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«ut^birurferei ber 3. ®. (Sotto'fcJ^en «tiii^^anWwng in ©titttgart.



bem §errn

in 2:^urnau.





2Bit (efen in t>en @efc^i^t^biicf)ern , ba^ bie gürften

unb t§re ?fiätf)e in alter 3^^^ i^te DfJeftben^en imb ^an^eleien

tt)ed^fe(nb balb in biefem, halt in jenem ^^eile beö ^anbe^

aufgefd£)lagen ()aben* 6ie abfobirten bei biefem Sßanberleben

i^re )3olitifc^en ^tutien^ benn fte (ernten ^anb unb ?eute

fennen» Sfud) auf i§ren Sagb^ügen fanben fte mand^mal t)it

€taatö!unft unb SBeibmannöfunft nebeneinanber.

.^eut^utage ^ietjen bie gürften nic^t mef)r t^on ^urg ju

33urg, unb bie ?D?inifter reiten aucf) nic^t me()r regierungö==

f)alber bur^ ba^ Sanb* ^a nun bie Staatsmänner nic^t

me§r auf bie SßanberfcBaft ge^en fönnen, fo fottten eS m^
nigftenS bie politifd^en @cf)riftfteüfer für fte tf)un»

^iefe (Srtt)ägung trieb mid^ feit Sauren ^inauö, bie

fchönen beutfd^en ®am ju burc^ftreifen , um im unmittelbaren

3Serfe^r mit bem QSolfe biejenige (^rgänpng meiner ^iftorifc^en,

ftaatSn>iffenfc^aftlic^en unb i)olfön)irt^fd6aftlic^en Stubien ^n

fuc^en, bie i(fe in hen 53u(^ern nic^t ftnben fonnte.

3d^ ging M biefer gleic^fam naturgefd^ic^tli^ anal^tifd^en

Unterfud^ung unferer öffentlidben 3uftanbe nic^t i>on einem

Dorgefaften politifc^en ^arteiftanbpunfte au^. @rft auö ber

(Summe ber eigenen 5lnfc^auungen entivicfelte ftd^ mir ein

focial^^olitif^er ©onferMtiSmuö, ber mir nun aber auc^ um
fo fidlerer beftimmenb n>urbe fi'ir meine ganje ?ebenSprari6»

3uerft tvarb ic^ gugmanberer unb nac^l)er l^olitifc^er Sdbrift^

fteller, 2Benn ja etn?a6 (Eigenes unb 9?eue6 in meiner 5(rt

ber 33el)anblung i^on ©efellf^aftö ^ unb StaatSmiffenfd^aft

fterft, bann f)ahe i^ eö biefem Umftanbe ^u banfen.

5(lS id) mein 33ud^ liber bie „bürgerlid^e ©efellfc^aft'^

fc^rieb, ging icf) nid^t entfernt t)on ber ^Ibfxcbi auS, eine



neue ©c^u^rebe für bk ftcinbifd^e ©liebevung im ^oUe ju

liefern. 3dB ivoHte (ebiglic^ au^ einem !iinft(erifcl)en 3:rieb

baö beutf(^e ^olf^kben nad) feinen aügemeinften ©nn^^irun^

gen jeid^nen nnb fanb tk natiirlid^e ftänbifc^e ©liebevung

am SKege, o§ne baß ic^ fte fud^te- 3a juerft ^aü eö mir

nur, eine einzelne 3So(!^gruppe ^u füjjiren, bie dauern, unb

ber ^ian, eine @cf)ilberung ber ganzen ©efeKfc^aft §u enU

iverfen, rührte urfpriinglid^ gar nic^t Don mir §er. (^r tt)arb

in mir erft angeregt burcf) ben grei^errn öon ^otta, alö

icfe bemfelben meine 5(rbeit likr ,/bie 53auern" für \)k !Deutfc^e

3Siertelja^r^fd£)rift i)or(egte. 2)ie 3bee be6 ganjen ^u(^e0

u>urbe §n,>ifcE)en unö in münblidf)em unb brieflid^em 3Ser!e§r

mannic^fac^ erörtert, unb i)ie(e 3ßin!e be6 mit unfern gefeit^-

fd^aftlid&en 3wftanben grünb(id^ vertrauten 3)?anneö, beffen

görberung meineö ganzen Hterarifc^en @trebcn6 ici) mit greu^

ben offentli^ anerfenne, ftnb bei ber 5Iu6arbeitung jener

Schrift ni^t unbenu^t geblieben.

2Bie i^ nun aber hei ber 6fij§e beö einzelnen 6tanbe^

ber dauern nic^t f)atk fuljen hkihen fönnen
,

fonbern aKmd()'

lidb ju einem ©efammtbilbe ber bürgerlichen ©efellfc^aft ge^

kommen it)ar, fo fonnte i^ an^ hei biefem ivieberum nicfjt

ftef)en bleiben. Da6 eben ift bie it)unberbare 2öir!ung eine^

in'ö ßinaelne ftc^ Derfenfenben 6tubium6, ha^ un0 \)k fc
forfd^ung ber (^injelerfd^einungen immer mikx txdht jur

9Za(|tt)eifung it)re^ 3wf<^»ini^n()angee^ mit einem immer gröfe^-

reu, reid^eren ©an^en.

3n ber bürgerlichen ©efeüfd^aft ift \>a^ 3Solf in feinen

allgemeinften 33e3ie^ungen ju fi^ felbft, in feiner i)on ben

örtlichen 33 efcnberungen loe^gelö^ten (^Hieberung, in



feinen (Stanben gefd^ilbert. 3Bi(( man bie naturgefd^ic^Kic^e

Wüf)oh ber S3Siffenfc^aft t5om 33oIfe in t^rer ganzen 33reite

unb ^iefe na($a>eifen, bann muß man aiic^ in ba^ 2Öefen

biefer örtlichen ^efonberungen beö 3So(f6t^ume6 einbringen»

3n ber ?e^re t>on ber bürgerlichen ©efeüfd^aft ift \)at> ^er^

^ältnif ber großen natnrli^en 3So(f^grup:pen su einanber

nac^gett)iefen : f)ier fotfen biefe ©ruppen nac^ ben örtiid^en

^ebingungen beö ?anbe6 , in tt)elcf)em \)a^ ^olUkhen tf^rjelt,

bargefteOft vverben, (Exft au^ ben inbiinbueCfen ^Bejiefjungen

Don ?anb unb beuten enttt)icfelt ftd^ bie cultiirgef(^id^t(ic6e

^(bftraction ber biirgerlid^en ©efeKfc^aft. @o fte^et i)a^ t^or-

liegenbe 53uc^ meinem 53nd^e t)on ber bürgerlichen ©efellfd^aft,

mlä)e^ ftc^ al^ jn^eiter ^anb in a^veiter neu überarbeiteter

5luflage anfc^liefen nnrb, gegenüber al0 ber ^ntU)urf ju einer

focialen @t§nograp^ie t>on 3)eutf(^lanb einer allge=^

meinen ©^ftemati! ber ©efellfc^aft biefe6 §anbeö. ^a6 ®anje

aber trirb jufammenge^alten unb getragen »on bem ©ebanfen,

t)a^ bie naturgefd^ic^tlic^e Unterfud^ung be6 3Solföleben6 ^ur

®efellfc^aft^n)iffenf(faft, jur focialen ^olitif fü^re, unb baf

eö noc^ früher ober fpdter möglidl) irerben muffe, auf ber

©runblage fold^er naturgefd^ic^tlidljen Unterfu^ungen ebenfo^^

n?o^l einen ^o6moö be^ 33olf6leben6 , einen fo^mo^ ber

^olitif ju fc^reiben, tvie bie naturgefc^id^tlic^e llnterfud^ung

beö ©rb< unb 5ßeltorganiömu^ einen i^rer ^öc^ften ^riumpf)e

in bem SKerfe eineö beutfd^en ©ele^rten feiert, n)eld^e6 mir

je^t mit einem ftoljen 2öorte ben „£o^mo6" fd^lecbt^in nennen-

53ei meinem 33ucf)e über bie bürgerlid^e ©efellfc^aft er^

lebte icf) bie %xeube , ba^ e6 mir §n)ar nid^t bie Idrmfd^lagenbe

©unft ber politifd^en unb literarifd^en Parteien gen^ann, u>ol)l



aber eine gro§e ^a^ ))erfönH^er gteunte unb eifriger ^n-

^dnger in ten ijerfc^iebenften ©auen 3)eutfci^(anb0* 3»^ fc^top

au6 biefer ©rfa^rung, baß man n>o^[ auö bem 33u(^e f)er<

auögefü^lt §aben muffe, e6 fe^ fein gemac^te^, e6 fe^ ein

ermanberteö unb erlebtet 33ud^, tt)e(d^eö nic^t bloß sufdüige

Slnftcbten, fcnbern bie ^erfönlic^feit, ben (5§arafter feineö

3Serfafferö fpiegele.

^er §od^i)ere^rte ^cann , beffen .9?amen i^ an bie 6pi^e

biefer 2ßibmung geftellt, ift ein fofd^er greunb, beffen be-

fruc^tenber ))erfönlidber Umgang, beffen unermüblid^e gorberung

meinet befd^eibenen (Strebend mir lebiglid^ burcf) jenen erffen

größeren literarifc^en Q3erfuc^ gen?onnen n^orben ift.

3c^ ^ielt e6 barum für meine ^fli(^t, 3f)nen, ^od^üer^

Carter §err ®raf, ein Heiner Söa^rjeic^en meinet 3)an!e0

an^ offentti^ aufsufteüen. Unb n?enn je eine Gelegenheit

mir paffenb l)ierju erfc^ien, bann i)au^te fte mir hei biefem

§8u(^e gegeben in fep, ju beffen 5(uöarbeitung 6ie mir in

ben »ergangenen grii^(ing6tagen einen fo fijftlid^en 9}?ufeft^

eingeräumt Ratten, in 3f)tem ^^urnau , beffen freunblidbe 9?atur

einft 2[öitf)elm i^on ,g)umbolbt feffelte unb beffen un^ergleic^^

lic^e lOinbenaKee 3ean $aul für njürbig erfldrte, baß gierte

in i^r al6 bem ftolgeften Saubbome feine D^ieben an bie beutfdbe

9?ation gehalten t)ätte.

^lugöburg, am 18. ©e^jtember 1853.
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-3n ^oefie unb fcÜbenber ^unft ^tiQt fic^ ein merftDÜrbiger

®rang mä^ (Srtüeitenmg be^ Greife« ber barjuftellenben ©tcffe»

@^ iDid uitg ntd)t nte§r genügen an ber !^arftellung üon Stnjet^

ftguren nnb @rn)3^en. 2öar früfjer ba§ 25o(f ai^ @efantmt|)erfön=

(ic^fett ^Öd^ften^ nnr leidet angebentete Staffage, nnr eine 3)ecoration

be^ ©intergrnnbe^, bann iuirb e^ je^t nte^r nnb ntel^r eine feI6=

ftänbige, ja eine §an^tfigur, bie fi(^ in Breiter ^nbiijibualifirnng

in ben ^orbergrunb i)on 33i(bern nnb 3)i(^th)erfen ftedt. 3)ie

(^egentüart fucfjt in gan^ anberer 325eife njie irgenb

eine frühere ^ericbe ba§ 55ot! aU f nnftoBject jn faffen.

Wlii bem Slnögange be§ SJlittelalterg , in ber ^dt, in njelc^er

bie großen fociaten 9?eugefta(tnngen begannen, mit benen tioix ncä}

nid6t jn (5nbe gefommen finb, geiüinnt ba^ SSo(! Bereite eine nm=

faffenbere (Geltung für bie tünftler nnb !?iteratoren. 3)ie njeit^

f(f)i(^tigen, g(eid)fani ejjifc^ in\^ 33reite ge^enben l^iftorifd^en 33i(b=

njerfe ber bentfd^en 9)?a(erfd)n(en au§ bem 15. nnb 16. -Sal^r^nnbert

n?nrben bamalö änßerft fignrenreid;. 50^an Begann bie 9J?affen ju

malen. 3)ag bentfdie 5?otf n^irb in feiner beruften dttalit'dt mitten

in bie «Scenen an^ ber BiBüfd^en (^efd^id^te, an^ bem 2ehm ber

^eiligen nnb 9}iärti)rer gefteßt. ^ürer, $otBein, ^ranac^ n?aren

nid^t B(og infofern oolföt^ümlic^e SO^aler aU fie in ifirem ®tt)I ben

beutfc^en ÜSoIf^geift in einer Bi^ ba^in nid^t gekannten grei^eit unb

9^atür(i(^feit oerfinnBilbeten; fie njaren and^ mit ilfjren nnmittelBaren

35orgängern, (^enoffen nnb 9^ad^folgern bie erften, njeld^e baö

bentfc^e ^o(f a(§ 55o(! malten. Mein fie mad^ten tro^bem baö

5So(f no(^ nid^t ^um 9D^itte()jnn!te i^rer l)iftorifd^en 33ilber, fie



[teilten eg nur in bie 5>evt|)^erie berfelBen ^ur (Staffage, jutn reid^en

©d^murf. 3)aö fßolt tritt ki biefen 9}Zeiftern auf tüie ber (Jl^or

in ber grie(^ifd)en 2^ragi3bie. ®o getreu aud^ bie ©njetfiguren unb

to^fe in ben iBolBgru))^en ber aftbeutfd^en 9KaIer au§ bem $?e6en

gegriffen, ja oft in if;rer uaturiDÜc^figen Lerneinheit gerabeju i?on

ber ©trage aufgetefen finb, fo 'i)at bod^ bie Lefammtfigur be«

S^olfe^ ijoriDiegenb nur eine tl)^ifc^e 33ebeutung. -3m ©njelnen

iüed^felt bie reic()fte (I^arafterifti! ber fö|)fe, im ©anjen finb e«

immer biefelkn nieberr^einifc^en, frän!ifd;en, fd^tüäbifd^en Bürger

unb Sauern, bie auf ben 53itbern ber nieberrl^einifd^en, fränüfd^en,

fd^h)äbifc(;en (Sd;ule gegenfa^tog, in fte^)enben, üBerlieferten gormen

lüieberfei^ren.

5Ie^nlid^e^ jeigt bie bamalige l^iteratur. Qn ber S5olf^bic^tung,

bie fic^ am (Snbe be^ 9JJitte(a(ter^ unb jur ^teformation^jeit au^*

bitbet, greifen bie 3)id)ter il;re «Stoffe unmitte((>ar au^ bem ^oiU-

leBen l^erau^. 3)ie einzelnen ©täube erhjac^en pm focialen ©etbft^

fcemugtfei^n: baö ift in ben S^oIf^Büc^ern unb ben fatt?rifd^en Sel^r*

gebicEiten beö 15. unb 16. -Öa^^r^inubertö mit tual^rl^aft e^od^e*

mad)enber 9?eu]^eit, ^raft unb 2:iefe au§gef|jrod;en. §ier an ben

Pforten ber neuen ^dt al^nten bie !?eute mit einemmale, todd^ ein

lüunberBare^ funftoBject bag 35ot! fei). S)ie Ü^eformationg^eit ift

aud^ in biefem ©tüde ein ©)}ieget unb ein ©eitenintb ber (^egen^

hjart. ©eBaftian 33ranbt geigelt in feinem 9Zarrenfd^iff bie ©d^h)äd)en

unb ©eBrec^en ber ganzen Bürgerüc^en (^efettfd;aft. (Sr mad^t Be=

reitg bie moraüfd^e @efammt^erfön(id)!eit be^ ^ol!e^ ^um Dbject

feinet ^el^rgebid^te«, "^k ©att^rifer jener ^dt Beginnen ü6erl^au)3t

Bereite ba^ 35ol! naturgefc^id;tlid^ ju anatt^firen; freiließ nic^t auö

^otitifc^er 2:enben3, fonbern um eine SJJoral^rebigt ju geBen; aBer

bie 2:;^atfac^e biefer Unterfud^ungen BleiBt barum nic^t minber Be=

beutung^ijoK. (S^ ift nur erft ber S^^eologe Laiter i)ün ^ai=

fer^Berg, ber fid^ ben Ztp: ju feinen ^rebigten au^ S3ranbfg fatt)=

rifd^er ^taturgefd^id^te be^ SSoIfö nimmt; im 19. -^a^rl^unbert h)er^

ben bie ©taat^ mann er i^re 3:e^e in ben naturgefd^id^tlid^en

5lna(i?fen be§ 33o(!e^ fud^en muffen.



(Sotüie bte feciale ^omanüt beö TlxiklalUx^ i^erMagt, tütrb

ber ®egenfa§ M gemeinen 9}lanne^ jnm iJornef;men mit einem=

tnale leBenbig in ber iOiteratur. ^clf^lieber unb 35o(f^l6üc^er ber=

brängen bie ^Önigölieber unb §e(benBüd^er. 9Zarren ^rebigen bie

neue SKeiöfjeit; in bem §umor feiner (Sd^toänfe unb (Spottlieber

erfennt ba^ 3$ot! ai^ ®efammt|3erfön(id^!eit fid^ fetBft in feiner

Originalität unb 9^atur!raft, unb @ulenf|)iegel iüirb ein ^rop^et

ber focialen 9tei?olution. 3)ie „groBianifc^e iBiteratur/' in ujelc^er

ba^ geringe, ba^ arme, gebrüdte ^olf al^ ba^ „eigentlid^e" ^ol!

gebad)t ift, forbert bie au^gefungene l)i?fifd^e unb ritterliche ^oefie

5um ^nüttelfampfe l^erau^ unb fäl^rt ftegreic^ mit Ü^rem ^rügel

barein. ©in @tücf be^ SSolfe^ Ujenigftenö Ujirb fold;ergeftalt tunft=

oBject, ein h)unberlid^e^ (Stücf; bie gijttlid^e ©roBl^eit ber ©prad^e

unb Sitte beg gemeinen 9Jlanne§ foU i^re poetifd^e 5)?aturfraft Be=

funben; in ber ^erl^ij^nung unb ^arobirung be^ coni^entionellen

5lnftanbe§ unb beö eigenfinnigen §er!ommen^ ber l^fjl^eren ©täube

füi^len fid^ bie 35ot!^fdf;riftfteller faniBalifd) ttjol^l. 3)iefelBen i^on

ber ©trage aufgelefeuen ©eftatten mit ben gemeinen ©efid^tern,

Ujeld^e t^eiltüeife auf ben §iftorien= unb fird^euBilbern ben tt)pifc[)en

Sl^or beö ^Dl!e^ Bilben, i^flanjen fid^ in bem S5orbergrunb ber

©pott= unb ^el^rgebid^te auf. ©ie brol^en l^ier al^ eine ©d^aar ber

dtaä^c, tüelc^e ben Tlnt^ unb bie gauft l^at, ba^ Unred^t ber 3«=

rücCfe^ung l^inter gürften, S^Jitter unb Pfaffen — nid^t Bloß in

ber tunft fonbern aud^ in ber ^oliti! — tüieber mit ju mad^en.

2öie in ber 3)id^tfunft bie ©e^nfud^t nad^ ber 9^atur erft bann

Bei allen ©ängern n)iber!lingt , tx)enn bie SO^enfd^en fid) ber D^atur

entfrembet l^aBen, fo !ann aud^ bie fünftlerifd^e ©elBftfd^au be8

^olfe^, ber poetifd;e ^enuß an bem ro^en ^olföleBen erft ba ein=

treten, ujo bie D^aioetät ber focialen 3wPänbe Bereite geBrod^en ift,

n)o bie (gntfrembung einer verfeinerten 2Belt t>on üolf^tpmlid^er

(Sitte unb 5lrt Bereite fociale D^eroenfranf^eiten , ^a)?eur§ unb -3^n=

bigeftionen erzeugt ^at, gegen bie man in bem (Sd^lammBab einer

naturhjüd^figen '^o^dt unb glegelei §ülfe fud^t.

!5)ie „groBianifd^e !?iteratur" vom ^lu^gange be§ SO'iittelalterS



6

ift in unferer B^it in ben j5)orfgef(^id;ten , meljir noc^ in ben Wlt}--

fterien beö gro§ftäbtifd;en ^roletariatö h)teber aufgelebt, ©olc^e

©rf(Meinungen, bie baö ^o(! in feiner nngcbrod^enen, unüerl^üllten

9^atürti(^!eit aU tunftofeject neunten, finb entfd;eibenb für bie QnU

iüicfehing ber 9^atnrgefd)id;te be^ 35o(fe^. 2Ba^ ber $oet a^nt unb

f
Gilbert, ba^ foll ber (Social =^o(ttifer anali;firen unb ;ann)enben.

2Bie im einzelnen 5l}lenf(^en, fo jeigt and} im ^üiU biefe^

rndhjeife 5Sorfd)reiten ber @e(Sfter!enntnig jebeömal eine Bei^orfte^enbc

^rifiö im Drganigmu^ an. ^er S3auernfrieg machte ber ^nft an

ben 3^orfgef(^id)ten beg 16. -Öal^rl^nnbertö ein (Snbe. 3)a lüaren

mit einemmale bie „Grobiane" auö bem literarifd^en 9ki)men ]^eraug=

getreten unb l^atten hjirflic^e %xmt unb Ränfte Bekommen. ®ie

äd)ten „©roHane" beg 19. -Sa^r^unbert^ finb nic^t mel^r h)ie e^e=

bem bie 33auern; eö finb bie 5lr6eiter, bie ftäbtifd;en '|>ro(etarier.

5Iud) fie Ujerben auö bem B(og (iterarifd^en S^a^men noc^ inel ent-

fd;iebener aU eö fci^l^er gefdielten, l^erau^treten. 2Ber aber bie @e=

fa(;r am fc^ärfften in'ö ^uge fagt, ber Brandet fic^ am toenigften

5U fürd}ten; er n^irb and; atte3eit ber 3::a^ferfte fet)n.

Qn ber tunftt^ätigfeit bei^ 17. unb 18. -Sa^r^unbert^ tritt

baö ^oii ate ÄunftoBject n)ieber in ben §intergrunb. "S^ie ^op^^

jeit l^atte feine feciale ^olitti S^x ganje^ lj)öi^ereö (S^utturteben ujar

barum ein ä^^fc^enaft !ranfl^after 9^ea!tion. Söäi^renb felSft ber

tt^^ifc^e &)ox ber ^oI!i^gru|)^en üon ben ^iftorienbilbern ijerfc^njinbet,

finb e^ nur noc^ bie re^uBIifanifc^en §oHcinber, Ujelc^e ^ilrt unb

©itte beg gemeinen ^olh^ Bel^agtic^ jur 3)arftellung Bringen. 3ie

führen bie erbfd^ene groBianifc^e I^iteratur ber frül^eren ^dt mit

bem ^tnfet fort; Si^enier^, Oftabe, -San (Steen Boten bem conoen=

tionelten Söefen ber ßdt 2;;rum|)f, inbem fie in unoerg(eid|tid;er

DMoetät (Stubien jur ^aturgefc^ic^te be§ ^o(!eg matten.

Mein fo groß and) bie ^ürffd^ritte toaren, bie man mit bem

breigigja^rigen frieg in ber (Jrfenntnij? unb Sßürbigung be^ ^olf^=

leBen^ mad;te, fo ift bod^ bie 33rüde jloifd^en ben fociaten Unter*

fud^ungen be^ 16. Oal)rl;unbert^ unb ber ®egenn)art niemals ganj

aBgeBrod^en gehjefen. 3;m <Sim))(iciffimu0 unb ben (^efid^ten be^



$^i(anber t)on (Stttetcalb ift no(^ einmal, n^enn and^ mit voller

§anb, ber SBerfud; gesagt, ein unijer^üUteö 9?aturBiIb be« 33otte§

^oetifd^ ^n geftatten. On biefe traurige ßät, too bie $oIiti! iJor5ug§=

tüeife 3U f(^o(aftifci^en ftaatöred^tlid^en i^ormetn jufammenfd^rum^fte,

h)o toon n)ir!tic^en DriginatjÖ^fen bie ©runbfteine ju bem mobernen,

alle Realitäten be^ ^otf^teknö üBerfel^enben :|)olitifd^en 2)üctrina=

ri^mnö gelegt iunrbe, fatten nid^t^beftoiveniger l^öc^ft n?id?tige ^n=

fange einer :periobifd;en fociaI=^o(itifc^en Literatur. TO man

auf Silbern, in Se^rgebid^ten, Satteren, Stomanen unb 5l6^anb=

lungen feinen 9^aum mel^r l)atte für bie 3ßic^ttw«g ^^^ ^olM,

iüarf man n^enigften^ nod; auf ftiegenbe Blatter ©fijjen ^nr ^Zatur-

gefd^id^te be^ 5So(f^IeBenö I;in. 3)ie ^ele^rten i^atten fid; einfeitig

beig ©taatigred^te^ bemächtigt; ))o^ufär aBer Hiekn bie njenn auc^

nod^ fo bürftigen gragmente jur @efe((fd^aftöh)iffenfc^aft. -Ön ber

2Biffenfd)aft be^ (Staate^ unb beö Red^te^ ging ©riec^entanb unb

9^om ijcran; aBer bie 2ßiffenfd;aft i)om SSotfe in i^rer au^ge^räg=

teften, naturgefd^id;t(id) anatl^firenben gorm, ift eine neue unb

ureigene (Srrungenfc^aft germanifc^er 55ölferftämme. (S^ lag unferm

5Sol!^geifte feit UrtDalbÖ Reiten näljier, bie @itte auöjulnlben al^

ba^ @efe^, ba^ inbiüibueHe ^eben ber ©efeÜfd^aft aufredet ju l^alten

neben unb über ber au^gleid^enben @en?a(t be^ «Staate^. !l)ie

3)eutfc^en finb geborene ®ocia(='$oHtifer unb ijon bie fem ©tanb=

:pun!te au^ finb fie ftet^ ein ^olitifd^ tüunberbar ftrebfameö unb

rü^)rige^ SBot! geiüefen. (Bo beleud^ten jene fliegenben Blätter beö

16. unb 17. -Sal^r^unbert^, bie Vorläufer beö mobernen -3üurna=

liömu^, bie gefellfd;afttid^en ^wftänbe i^rer ^dt ijon allen «Seiten;

toon ben ^otitifc^en im engeren ©inne f|)red^en fie nur ba, h)o bie

reügiöfe «Spaltung mittelbar auc^ fo dtoa^ 'vok |>olitifc^e 5^artei=

grup^en bei bem 33olf eingefd^iüärjt ^atte.

a^ fallen ganj neue (Sc^laglid^ter auf bie ®efd;id^te unferö

öffentlicf>en ^ebenö, trenn tüix bie (Sntujidelung ber beutfd^en

Ofournaliftif rüdmärt^ bi§ ju i^ren Urfprüngen berfolgen, unb

babei unterfuc^en, intüiefern biefelbe borjug^hjeife bie -^ntereffen

ber (^efeUfc^aft ober be^ (Staate^ burd^gef^roc^en l^at. 2Bir fommen
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bann ju bem cuttnrgefd^ic^ttid; Bebentfamen (SrgeBnig, baß nnfere

foctate nnb cnttnr^oIttifd;e -Sonrnaüftif reic^ n3ar fett alten 2;agen,

nnfere rein ^olttifd^c faft immer Bettelarm, i^ür bie ©efd^ic^te nnb

^olittf ber @en?erBe, beö §anber§ nnb 5lderBane^, für bie 3«*

ftänbe ber Slriftofratte nnb be^ iöürgert^nm^
, ja be^ Proletariats

Bieten jene fliegenben iölätter immer nod^ eine reic^tic^ ftrömenbe

OueKe; für bie ^nnbe beS ftaatlid^en SeBenö eine ganj bürftige.

3n einer i^Ingfd^rift beS 16. -^al^r^nnbertg , bem liber vagatorum

(1510), ift Bereits eine ©affificirnng nnb ©c^itbernng ijon Proletarier*

gru^^en an§ jener B^it gegeBen, tüeW;e fic^ gan^ lüie ein erfter

ünbifd^er ^erfnc^ ju einer 9?atnrgefd;icf>te ber ©efeEfc^aft aufnimmt.

Waxi Befaß bamals Bereits ein 2qiton ber ©annerf^rad^e, aBer

noc^ lange fein ©taatSlejÜon. 5ltS fittengefc^id^tlic^e SD^erfnjürbig^

feit finbe id^, baß in jenem SBörterBnd) fanm je (St)nonl)ma beS

njortfargen -SargonS ijorfommen. 9^nr Bei einem SBort üBerrafc^t

ber UeBerflnß oon bier ©i^noni^men ; eS ift baS Sßort Sorbett.

Wlan fief)t, bie ^dt Begünftigte in aßen (Stüden bie cor^oratioe

£)rganifation.

-Ön ber nngel^eneren SJlaffe beS ©toffeS jnr ©efeUfd^aftSfnnbe,

toeld^er in ber ^iteratnr ber Beiben größten germantfc^en (Jultur=

toiilfer, ber ®entfd;en nnb (Snglänber anfgel^äuft ift, liegen reid^e

nationale ©d^ä^e geBorgen, njetc^e nnr ber l^eBenben nnb orbnenben

§anb Bebürfen. (Sine ^efc^ic^te biefer S3orftnbien jnr @efellfd^afts=

fnnbe jn fd^reiBen, toäre eine geiftige 'X'i:)at, bie ganj nene (Sd)(ag=

lid^ter anf bie (^efd^id;te nnferer ^jolitifc^en (Sntn?id(nng n^erfen

n^ürbe. SSeld^e reiche nnb ftätige gortBilbnng in ber betaiüirteften

Unterfnd^nng beS ^olfeS t>on jenem mageren Über vagatorum Bis

jn bem Dtiefenloerfe »London labour and the London poor,«

in beffen brittem Sl^eil eBen §enrt) Wai/^ctty bie nämlid^e Gefeit

=

fc^aftSgrn^^e ber vagatores für bie einzelne @tabt $?onbon ft)fte=

matifd^ nnb mit fd^iuinbeterregenber SluSfü^rlic^feit jn Bef^anbetn

Begonnen ^at ; oon jenem ©annertejifon anf tuenigen ÜDnobejBlättern

Bis jn Dr. ^^ott'S neneften grammatifd^en nnb Iej:ifa(if(^en Unter*

fnc^nngen üBer bie (Scanner* nnb Si^^i^tt^^f^^^ti^c" ^Bie arm ift



bie !?iteratiir ber f^ranjofen, -Italiener unb (Spanier an fotc^eit

foctaten 3Sorftubien gegenüber ber bentfd^en nnb engüfc^en!

3n granfreic^ tritt ber e^joc^entadjenbe 9)leifter einer ^on*

ftruction ber ^efeC(fd;aft auf: 9^ouffean. 9^id)t bie Unterfud^ung

be^ ^oÜ^organi^muö aU einer f)iftorifd^en S^^atfad^e, fonbern ba«

^^antafieBitb eineö „ ©efettfd)aft^bertrag^ " ftettt er an bie (Spitze

feiner neuen ©efetlfd^aft^njiffenfd^aft. 3)ie feciale ^oliti! njirb jur

fociatiftifd^en. ©o ift e§ Bi^ auf unfere Za^t in i^ranfreic^ üBer*

tüiegenb gebtieBen ; bie granjofen l^aBen Bi^ je^t ftet^ nur eine

berneinenbe, nii?eüirenbe, nidjt aBer eine ^ofitibe, conferbatiüe feciale

^oliti! geujinnen !önnen. 9JJan l^ätt nac^ einer lanblänfigen 5luf=

faffung bie ^eutfc^en für Befonberi^ ibealiftifc^e -politifer, für ge*

Bereue 2)octrinäre bom reinften ^Baffer. ^Hein gerabe in ber

fociaten ^olitif, h)o fic^ bie i^ranjofen fortmä^renb in i^ren S^on=

ftructionen au^ ber ?uft gegriffener neuer (^efeüfd^aftöBitbungen

toerrennen, finb fie ol^ne ^ergteid^ un|)raftifd^er unb ibealiftifd^er

aU ber 3)eutfc^e, beut e§ tüenigfteng uod^ nti3gli(^ ift, bie tl^at*

fäd^Iidf)en ^oÜÖjuftänbe ju er!ennen unb anjuerkunen.

3l(^ franjöfifc^e (Sitte, franjöfifd^e ^pxaä^t unb fünft SDeutfc^*

(anb Bel^errfc^te, ba lüar eö, tt>o ber geniale SQ^eifter ber ^olitifd^en

jDoctrin, SUlonte^qnieu unb ber W)nl}^xx ber fociaten 3)octrinäre,

Dtouffeau bie beutfd^en 3lnfc^auungen bom ^o(!e gteid^faü^ in ba^

3od^ fran^ijfifd^er ^IBftractionen fd^tugen. -3n ber erften §ä(fte

be^ 18. -^a^rl^unbertg ift bie (gr!enntnig unb Srforfd^ung M
S5o(!öleBeni^ in 3)eutfd)tanb am arntfeligften unb i^erad)tetften ge=

iüefen. (Sg tüar aBer an^ biefe S^it ^o(itif(^ iüeit troftlofer aU

fetBft bie beö breigigjä^rigen friege^.

Voltaire fagt: „@g giBt §unbe, bie man !ammt, bie man

lieBfo^t, bie man mit ^i^cuit füttert, benen man fd^öne §ünbinnen

jum $riüatt>ergnügen l^ält; eg giBt anbere §unbe, bie man au^-

I)ungern tagt, bie man tritt unb fd^lägt, bie ^ule^t ein 5(natom

an ben Pfoten auf ben 5:ifd^ nagelt, um fie Bei leBenbigem ^eiBe

langfam 5U feciren. 2öar e^ baö 35erbienft ober bie ©d^utb biefer

§unbe, bag fie glüdtid^ ober nng(ürf(id> gehjefen finb?" (Solche
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lüol^lfeile Epigramme ü6er baö 9?aturred;t ber (^efeKfd^aft fcf^lucjen

i^rer 3^tt tiefer ein ai^ bie grünbtid^ften Unterfud;ungeu über bie

9Murgefd;id)te berfe(6en. 3)ie gelDattige ^rage üon ber ttatürlid^en

llng(eid)f;eit ber ^efet(fd;aftögruppen , bie nid^t tro^ ber etüigen

9)Jenfd;enred;te, fonbern mit itnb in benfelkn 6efte!^t, Vä^t fic^

nic^t ntit allgenteinen moraüfd^en (Sentenzen abfertigen. Sa eö

liegt fogar eine fd;neibenbe ^^riijolität in jenem fc^einbar i^on ber

gered;teften fitt(id;en (Sntrüftnng eingegebenen 3?ottaire'fc^en «Sprnc^

;

in ben mit ^o^i^eiten unb @emeinl;eiten gefpidten äöerfen bagegen,

in tueld^en bie beutfd^en <Sati)rifer beö 15. nnb IG. 3a(;r]^nnbertö

bo^ 9^viturre(^t beö nieberge^altenen S5o(feg natnrgefd)id)tlid) feft=

fteKen njoHten, liegt ein tiefer fittüd^er (Srnft.

3)ie erften beutfc^en 2Boc^en= unb ^J^onatöfd^riften im ad^t-

5ef)nten -3a!)rl^unbert hjaren ben englifc^en nac^gelnlbet. -S^r potitifd^er

3nl;a(t n^ar ber^n^eifett gering, unb biefe^ !(eine ^rocent poütifc^en

(Stoffe^, tüdd}t^ fie kackten, ging hjieberum i^oÜftänbig auf in ben

^erid;ten über ^anb unb 2cnte, nic^t über ben ©taatöorganiSmug.

^e felbftänbiger fid^ biefe beutfd;en 3eitfd;riften entividetten, befto

einfeitiger njanbten fie fid^ bem reinen ^iteraturleben ber 9?ation

ju. 3)ie ^iftorifc^ merfmürbigfte beutfd^e 3^'itfd^rift , bie §oren,

iüar ein J^iteraturblatt, aber nid^t ol^ne mittelbare po(itifd;c ^i^enbenj.

SD^an iDoHte ben (Staatsbürger äftfjetifd; Ujieber jum pctitifd^en

9}Jenfd^en erjie^ien unb !am auf bem Umn^eg ber iHteratnrgefd;id;te

tüieber jur 9^aturgefd^id^te beS ^ol!eS. Qn (^oetI;e'S @i)^ unb ßgmont

tüar ba!§ 55oIf n^ieber ^unftobject gehjorben; burd) bie S3egeifterimg

für @^a!efpeare h)arb man iuiber SBiffen unb Söillen ju fociaten

(Stubien gefül^rt. 3)en granjcfen erfd^ien (^^orneiEe a(S ber ^^oet

ber Staatsmänner, ben 3)eutfd;en (SI)afefpeare. dorneiHe l^at aber,

gegen (S^afefpeare gehalten, baS ^o(f gar bürftig alö ^unftobject

ausgebeutet, unb bie ^ranjofen l^aben feine feciale ^otitü.

3)er grijgte beutfd^e füciaI=))o(itifd^e -Sournalift beS 18. SaijX'-

Huberts Ujar OuftuS 3)iijfer. (Ss ift ganj unmögHd;, fid; einen

franjijfifd^en 5uftuS iD^öfer ^u ben!en. dx fte^t im @egent()ei(

]{)äufig ben eng(ifd;en ©d^riftfteltern nät;er a(S ben beutfc^en ^djxifU
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fteöern feiner 3<^it. Xk fran^öfifc^en önct^Mo^äbiften tDoHten ntd>t§

für tüa^x ne(;men, atö tüa^ fie mit t^ren fünf ©innen angefdiaut;

9)löfer'ö grögte 35orjüge hjurjeln gleid^fattö barin, baß er ftet^ feine

fünf Sinne offen ^ie(t; ber Unterfd^teb ift nnr, ba§ bie (Sncl)!(o)3äbiften

mit ifjren fünf ©innen bai^ i^orgefagte natnrrec^tüd^e <St)ftem in

bie 35oIft^5uftänbe l^ineinf(^anten , ti3ä^)renb Wö^ex bie natnrgefc^ic^t=

lic^e (Eigenart beg ^Bolfeö !(ar unb rein l^eranöjnfd^auen tüu^k. Xaxum

ift er anc^ unfer einziger ^olitifc^er ä^ituJ^Ö^f^^^'eikr , beffen toifet

tl^eilnjeife lr>ir!(ic^ t>o(fgtI;ümlid^ getüorben finb, ein @igent{;nm ber

ganzen Aktion, anfgefteüt nid)t nur in bem literarifc^en ^ant^eon

unfere^ ftaffifc^en 55oWt^fd;riftentl;umeö, fonbern aud^ in bem buc^^

]^änb(erifd)en ber „^rofd^enBiHiot^efen ber bentfc^en (^(affÜer." SJlöfer

ift ber ärgfte 3ßiberfa(^er einer aBftract natnrreci^tlid^en ^ctitif,

bnrd;n)eg §iftori!er unb ftaat^männifd)er ^raftüer, ein Wtann ber,

iüie feine Slod^ter fagt, nx^U grünblid^er l^agte aU bie «Spieler unb

©d^reiber, oBgleic^ er fe(6ft nichtig (eibenfd^aftüd^er tl^at ai^— f)jteten

unb fc^reiBen. @r fc^rieb ^u einer ^dt, iuo bie ^otiti! im engern

(Sinne für unfere ^^ageö^reffe noc^ gar nid;t ejiftirte, er fc^rieb

feine „^atriotifd^en ^^^antaften" für ba^ !?oca(Hatt eines abgelegenen

SöinMS ijon !l)eutfd)(anb, unb als er biefe fteinen, meift an ganj

6efd)rän!t locate fragen an!nü^fenben 5lrtifel ju einem 33u(^e fam=

melte, Sefürd^tete er, fie mi5d;ten bem grogen beutfc^en $uB(ihim

toenig munben ioegen beS „erbigen ^eigefd^mads" ben fie auS bem

©tift DSnaBrüd mitbrächten, unb lieg fid)'S gemig nid)t träumen,

bag fie nac^ l^unbert -3a!^ren nod; in ben „@rofd;enBiHiotl^e!en ber

beutfd^en (S^Iaffüer" umgef;en iüürben. Söorin liegt nun ber 3<^wber

biefer 9}löfer'fc^en ^^antafien ? ^or aÜen !3)ingen barin, bag 9)Zi3fer

ber groge Slfjnl^err unferer focia(=))o(itifc^en !t-iteratur ift. (Sr ^t

nur j^ragmente ^ingeiüorfen, aber in allen biefen Fragmenten ift

ber (Gebaute i?on bem ^ec^t ber ©efeÜfc^aft neben bem D^ed^t beS

©taateS , ijon ber ungeheuren 33ebeutung ber gefc^id;tlic^ überlieferten

©itte neben ber ^ebeutung beS allgemeinen ^ernunftrec^tS ber leitenbe.

2llS eine naturgefd;i(^tli(^e ©c^ilberung t>on !Oanb unb l^euten fc^rieb

er feine „oSnabrüdifcf>e ?anbeSgefd;id^te" unb njieS baburd^ ber l?ocal=
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gefc^id)tf(^reihing unb 2:c^ogra^]^ie, bie je^t fc^on für bie ^egrün^

bung einer beutfd;en ®ociat = ^oUtif fo unermegüd^ mid)tig geluorben

tft, einen neuen 2öeg. 3)ie „^atriotifc^en ^^ntafien" finb bie ijont

potitifd)en @tanbpun!t geniatften naturgcfd;td)t(id;en ©tubien au«

bem beutfc^en ^oiUkhn, njeld^e tüix Befi^en; fie finb bie 2S5eiffa=

gung be« 18. -Öal^rl^unbert« auf bie fociate 2Öiffenfd>aft be« neun*

je^ten. SJlöfer njar nid;t« njeniger benn ein fünftter, aber baö ^oit

Bejubelt feine ^taftifc^e §anb red;t aU ein ^unftoBjeft. 3)er moberne

conferbatibe (SociaI=-Po(iti!er tüirb immer n^ieber auf SJJöfer jurüd^

greifen muffen, hjieber Slefti^etifer auf <3^afef^eare., njie ber^^^eolog

auf bie 8iBeL Unb e§ f|3rül)t in ber Xi)at ein ©^a!ef^eare'f(^er

(^eift au« ber @eban!enfd)ärfe, bem gefunben SD^ntternji^ biefe«

SJlanne«, au« bem hJunberBaren iBIid für bie 5öeoBad;tung unb

(Srfaffung jeber leBenbigen S^eatität, für bie Snt^üöung ber natura

Iid;en unb freitüüc^figen ©runbftoffe im 55ü(f«(eBen, h?ie au« bem

toernid^tenben ©^ott, mit njefd^em er bie S3er!e:()rt^eiten alter unb

neuer @cfeÜfd;aft«5uftänbe geigelt.

9)lijfer !onnte i>cn feiner eigenen Literatur -(^^oc^e nur !^alB

berftanben tcerben, benn fie irar bie (Spod^e ber |)oetifc^en unb

!ünft(erifd^en 33efreiung«!äm|3fe ; biefem berBen , urrealiftifd^en 9^ieber=

fac^fen aBer fehlte ber @inn für bie ibeate (Entfaltung be« ^unft=

leBen«. 9?od) ferner (ag Wü\cx ber näc^ftfotgenben ^^eriobe, benn

fie hjar eine iüefentüd) |)I)i(ofo^I)ifc^e. §ätte ©entfd^tanb jemal«

^eruf jitr reinen $o(itif geliaBt, fo mügte e« in biefer ^eriobc

getüefen fet^n, bie einen SJJöfer uotfjtDenbig i>ergeffen mu§te. ^ie

geiftige ^runbric^tung unferer 2^age ift aBer eine l^iftorifcfie. i^ür

un« ift ber ^ro^^etifc^e Patriot ijon 0«naBrüd iuieber ijon ben

!^obten erftanben. (gr fteljt mitten in ben focia(=^o(itifc^en Ääm^fen

ber ^egentüart. ©triebe man ba« äußere, rein feiner ^eit ange=

]^i3renbe 33einjerf in feinen ^atriotifd;en ^^antafien iüeg, man !önnte

fie ^eute Ujieber a(« fd^lagl^aft Ujirfenbe ü^enbenjartifcl neueften 3)atum«

in unfere ä^itungen einfül^ren.

3jie iBÜit^ejeit unferer mobernen ^^itcfc^l^ifd^en Literatur, bte

3eit ben fant Bi« §ege(, n?ar im 5lKgemeinen feine günftige für
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bte "^Pflege ber 2Biffenfd)aft bom 55o(fe. 3)ie hjetterfd^ütternbeit (Sr=

elgntffe ber S^eijolutionö^eit iinb ber ber na^joleonifc^en (ettften ben

S5(icf toon ber inneren (Snth)ic!e(nng ber einzelnen Golfer anf bte

große "^olitit ©nro^a'^. Söenn bie ©otbaten ^oUti! nmd^en, ber^

ftnmntt ber ®octa(=*!Po(itifer. 3)entfc^tanb njar bamaf^ eBen erft

l^erau^ getreten anö bem granitenen SBirrfat leBen^nnfäi^iger ^oK=

tifc^er unb focialer S3efonbernngen , bie ba^ bentfd^e 9tei(^ in feiner

testen ^eriobe p einem fo ntonftrijfen ^ijr^er gemacht l^atten. ®ie

^erftelttnng nener nnb allgemeiner (^rnnbfä^e be^ (Staat^iuefen^

ioar )oiä toid^tiger geworben a(ö bie S$ertiefung in bag tleinleBen

be^ 33cl!^tl?nm^. @^ gel^t bnrcf) biefe ^dt ein mäd^tiger ßuQ ^nm

^ilnfSan beö SlUgemeinen , ^inl^eitlid^en
, ^nr ^entralifirnng unb

Uniformirnng in ber ^olitü, ^ur t^eoretifd^en (S^onftruction in ber

2Biffenfd)aft. (S^ njar njeit mel^r eine ^^tt ber «St^fteme aU ber

em))irif(^en ^natt)fe. ©etBft in ber fnnft, namentlid^ ber Bitbenben,

toax bie !?änterung ber äußeren gormen unb bie geftfteEung ber

allgemeinen äfti^etifd^en ^runbfä^e toeit bringenber geBoten aU bie

SSertiefung in bie uneubtid^e ^ülle neuer ©toffe.

5lBer tro^bem mad^en fic^ in biefer ^tit ber SBorarBeit jum

5lufBau neuer S5erfaffung«* unb ^ertoaltung^formen Bei i?ielen Be*

beutenben SJlännern bie B^itä^^^ Bemer!tid>, baß biefetBen bie 2öi^*

tigfeit einer naturgefd^ic^ttid^en Slnaft^fe be^ SSorföt^um^ too^ Be=

griffen ober geal^nt l^aBen. W.§ eine mer!tt)ürbige ©rfci^einung in

biefer 9^id;tung n^itl id^ nur (Sinen SD^ann Ifierbor^eBen, ben "iß^ilo^

fo^^l^en OoBann ^afoB SBagner. Sr toirb un^ oielfad^ in

einem ganj anberen ^id^te erfd^einen aU feinen ^^itgenoffen, benn

Ujie mir Bebünft, Beruht ba^ ^lu^^eid^nenbe biefe^ iO^anne^ toeniger

in bem gef(^(offenen Drganiömu^ feinet ©t?ftem§, al^ in ben aU^

feitigen 5lnregungen, mit toddjen er bie Ujiffenfd^aftlid^en ©treBungen

einer 3u5fwnft, bie un^ nunmel^r jur ^egentoart gen)orben ift, ijor*

gebeutet l^at. (Sr ift ein ^ro^l^et unter ben ^^ilofo^l^en feiner ^dt

geujefen, toie 5D?i3fer unter ben ^uBIiciften. ®o l^at er bie hjiffen*

fd^aftlid^en ©runbjüge ber 9Zationa(ij!onomie Bereite ju einer

3eit ft^ftematifd^ conftruirt, njo für bag ©tofftid^e biefer 2)igci^(in,
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tt}enigften§ in !3)eiitfrf)(anb, itod; trenig ober ntt^itö get^an tuar, too

man fid^ nanientltcf^ fcen felSftäubigen ^liiffd^iuung ber ^olf^njirt^^

[d^aftlel^re, tute fie je^t itnfcre ganje ^otitifd^e X^toxk unb ^raji^

Bel^errfc^t, no&f nidjt entfernt tränmen lieg, dx ging fogar norf)

hjeiter a(§ n>ir gegennjärtig gelten, inbent er ben originellen ®e=

banfen burd^füi^rte, ai^ <8eitenftü(f jnr ^^ationatöfonomie ein ©l^ftem

ber $ritoati3fonotttie ju fd^reiben, in iretd^em bie 3[Birtf)fd)aft

ber i^amitie in äl^nüd^er SBeife auf il)re allgemeinen n)tffenfd)aft=

lid^en ©rnnbfci^e jurüdgefüfirt ift, njie in ber 9^ationati3fonomie bie

3ßirt()fc^aft be« 5So(!e«. 5)er S5erfud> mag auf ben erften ^n6(id

fettfam erfc^einen, aöein für bie ^el^re ^on ber Bürger(id;en ©e-

fetlfd)aft l^ätte namentüd; eine auf bie naturgefc^id)t(id)e 5lna(t)fe be§

^ot!e§ geBaute l^iftorifc^e (Srforfc^uug unb Segrünbung ber "^Priöat-

ijfonomie einen unBered)enBaren 2Bert^. §unberte ber ^raftifd)en

S3erfnc^e, bie je^t jur ?i)fung ber focialen 395irren gemacht hjerben,

fc^Iagen in ba§ fehlet ber ^ritmtofonomie ein, o^e bag n^ir un^

immer h)iffenfd)aftti(^ beffen ktougt finb, d^ hjirb biefe !5)i^ci|)tin

nid^t allezeit fo Brac^ liegen BteiBen tüie gegentoärtig
; fie ^at il^re

3w^««ft-

9^o(^ ükrrafc^enber akr tritt un§ bie |)ro|3]^etifc^e ©tettung

3. ^. SBagner'g entgegen, h3enn irir fein iSud; oom (Staate jur

§anb nehmen. §ier finb namentlich üBer ben materiellen %iii)alt

be§ ©taat^leBeng, .ü6er bie Unterfd^eibungen ber Familie, ber ®e=

fellfd^aft unb be§ (Staate^, üBer bie (Sru^|?irungen unb ®(ieberungen

beö SBotfe^, üBer ba§ S5erl)ä(tni6 ber 3$olfön)irtI;f(^aft jnr etaat«-

tern^altung unb inele^ ^lel^nlic^e fo neue ^Inregnngen gegeBen, bag

tüir oft feineön^egö gtauBen, eö mit bem 33u(^ eine^ $^i(ofo^^en ^u

t!^un ju IjaBen, beffen ^Blütl^e^eit Bereite um mef)r a(ö ein 9J?enfü)en=

alter l^inter un^ liegt, fonbern mit ben Unterfud)nngen eine^ $raf=

tÜer^ au^ ber @egenh?art, beffen @eift i^on ben mobernen @eban=

fen unb S^^atfad^en ber focialen $o(iti! erfüdt ift.

^n ben Urftaaten be^ Oriente fiel bie ©taat^ujiffenfd^aft mit

allen üBrigen SBiffenfc^aften jufammen in ber 2^ Ideologie „%'i)to-

logie n)ar bie @ine 3ßiffenf(^aft, dultu^ bie (Sine fünft." §ieroon
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entanci^Jtrten ftd^ bie ©ried^en, tnbcm fte bie ^oüttfc^e $^i(o*

fü^^te fd;ufen. 2le]^nlicf> erfc^etnt in ber auf baö Wliitdalitx un*

mittetkr folgenben ^ertobc bie ©taat^itiffenfc^aft aU aufgegangen

in ber 9^ed)tg tüi ff enfd;af t. ©ie au^ biefer toemaubten 3)igd^Iin

jur (Sel6ftänbig!eit l^erau^juarBeiten, ift bie ncd^ feine^iüeg^ tooöenbetc

X^at ber neueften ä^it. -^n einzelnen B^^igen n^irb freiließ bie

(Staat^tüiffenfc^aft immer mit ber 3furi6:|3ruben3 »ertüac^fen Bleiben,

ttjie nic^t ntinber mit ber S^^eotogie unb ^l^ilofo^l^ie. (g^ fommt

nur barauf an, benjenigen S^l^eil, ber il^r äc^tefte^ ©gentl^um ift,

felSftänbig feftjul^alten -unb burd^juBilben unb biefer ift, im (^egen*

fa^e ju bem formellen X^eiU, bem (Staat^red^t, ber materteKe, bie

SBiffenfd^aft i)om 33oI!e. 3)ie (grfenntnig biefer 2:^atfac^e

Blirft auß aEen 3(u^füf)rungen beg 2öagner'fc^en ^xx^t^ toom Staate

'iftx'oox,

©egenüBer jener -Periobe ber tüiffeufd^aftüd^en @t)fteme, ber

ftaat^rec^tlid^en ^onftructtcnen, ber äftljetifc^en St^eorien, ber tt)eo=

fogifd^en (Streitfragen, ift nad^gerabe ein ungel^eurer S^ealiömuö in

unfer (iterarifd^eö !^eBen eingebogen, ein SSorl^errfc^en ber em^irifd^en

Unterfud;ung , metd^e^ man ju ^ant'g unb i^id^te'ö ^dt für 33arBarei

gehalten ^Ben toürbe. 3)er ^I;i(ofo^f)ifd^en (S^od^e ift eine tüefent=

üä} l^iftorifd)e gefolgt. 3)ie unerl^i^rten S^^rium^jl^e , n?e(d^e bie 9?atur=

iüiffenfcBaft auf bem 335ege ber 31[nalt)fe gettjann, ^aBen alle anberen

jDi^ci^linen auf benfelBen SÖSeg fortgeriffen. 5)a mußte bie ^dt

an^ njieber günftig njerben für bie naturgefc^id^tlid)e Unterfud^ung

be§ 3Solleö, für eine auf biefelBe gegrünbete fociale ^olitü. ©n
unüBerfel)Bareg 9}?aterial ift in biefer ^id)tung feit -^al^rjel^nten oon

taufenb §änben mit uja^rem ^Imeifenfleij^e aufgel^äuft Sorben,

^eid^tfertige 3^ouriften unb ernfte gorfd^er tüetteiferten beö beutfd^en

5Sotfe§ 5lrt Big in'ö fleiufte ju erlunben unb ju fd;ilbern. @Ö er=

ftanb eine 29iffenfd)aft ber beutfd)en Sage, ber beutfd^en (Buk,

eine neue 2Biffenfd)aft ber (Statiftü.

5lBer biefe unenblid)en 9}iaffen beg ro^en ©toffeö liegen grogen=

t^eite nod) formlog unb ungeorbnet burd^einanber. (Sg gilt bie

gefammetten (Sin^elfenntniffe aug ber 9^aturgefd)i(Btc beg ^olfeg
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nu^Bar ju ntad^en für bie SBeiterbifbung unfern 3$erfaffung^^ unb

SSertüaltung^tDefen^, für ben 2Bieberauf6au ber zerrütteten Bürgerlichen

©efeÜfd^aft, eö gilt biefe naturgefd^id)t(id;en 2Bal^rnef;mungen ^u

Benu^en aU ©c^ilb nnb (Sc^tuert tDiber einfetttge ^oItttfd;e ^artei=

boftrtnen, bie unfer ^olitifd^e^ ^eBen nac^ einmal i^orgejeic^neter

©c^aBlone jurec^tfc^neiben h)olIen. jDieg nenne ic^ feciale ^otitÜ.

So gilt, auf ben @rnnb biefer naturgefcl)id;tlid^en 2:^atfacf>en l^in,

bie ©taat^lüiffenfd^aft ju erweitern nnb einen felBftänbigen ^^eil

berfelBen aU @efellfd;aftgn)iffenfd)aft neBen ba^ ©taat^red)t unb bie

^ertDaltnng^funbe ju [teilen. S)enn e^ ift ftaat^rec^tlid^ ganj gleid^-

gültig, unb t^eilmeife auc^ gleichgültig für bie iBertüaltungg^JolitÜ,

üB ber S3auer einen iüttel trägt ober einen ftäbtifc^en dtod, oB er

feinen ^ol!^biale!t f)3rid;t ober nic^t, oB er in feinem gamilienleBen

bie alten Sitten Ben^al^rt ober mit neuen i)ertaufd;t l^at, oB ber

S3er!e^r eine^ ^anbe^ fid^ auf (SifenBai^nen Betoegt ober auf funft=

[tragen ober auf ^nü^|)elbämmen unb ^^elbhjegen, oB bie et!^no=

gra^l;ifc5^en (Sigenti^ümlid;!eiten ber ^ebolferung [i(^ nac^ großen

9)Za[fen fonbern ober nad) kleinen @ru^|)en, oB ba^ i^anb, in be[[en

(^ränjen bie ©taat^einrid^tungen jur (Geltung geBrac^t toerben foHen,

S3erglanb ober ^tac^lanb, gelblanb ober SBalblanb, fü[ten= ober

S3innentanb i[t. 3)ag i3ffenttid^e dttd^t fuc^t bie allgemeinen @runb=

fä^e auf, iueld^e üBer biefen natürlichen Sefonberungen bon ^anb

unb beuten [te^en. (S^ iuirb aBer bod^ eine tobte, un))ra!tif(^e 31B=

[traction BleiBen, hjenn eö nid^t jugleid^ auf ba§ Bered;tigte SBefen

biefer Sefonberungen felBft gegrünbet ift.

3)ie fociale 5^oliti!, inbem fie ijon bem gefammten (lulturBilb

einer 35ol!^:|)erfönlic^!eit auiSgel^t, rul;t barum au^ auf toeit Breiterer

S3afig aU bie Bloge ^olfötüirt^fd^aft^ := ^olitü. 3)ie 9?ationali3!ono=

mie ift nur eine ^ülf^bi^ci^lin jur SSiffenfc^aft ber ^efeUfc^aft,

benn fie unterfud)t iool^l bie materiellen ^nftänbe be§ SSoto, allein

ba^ ibeale SDloment ber bolf^t^ümtic^en <B'ütc, ioelc^e^ bie @efell=

fc^aft^funbe ijoran fteHt, liegt auger^lB beg ^reife^ il^rer ^ered^nung.

jDie unn)ägBare, unmegBare, tro^bem aBer bod^ afe eine geujaltige

^olitifc^e '^adjt ijori^anbene (Sitte be^ 35olfeö Bilbet ben eigenften
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©toff ber Untcrfud;ung für bte Ü^aturgefc^id^te beö 35ctfe^ at^ ®runb*

läge einer fociaten ^ßlitif. ^m ©egenfa^ ju einer frül^eren ^dt,

todä}t bie fefte 33afi^ beö 3^^^^^"^/ 9)^effeng unb Söägen« im (Staatg=

l^au^l^alt üBer (^eBül^r toertiad^Iäffigte, fd^eitit aBer ber an fid^ fo

töblirf^e (äifer, mit h)etc^em man je^t biefe 3)inge Betreibt, Batb

tüieber in'ö ©j^rem üBerfc^fagen gu tDoUen, inbem bie ganje ^nnft

ber (Staat^i?erh)attnng in bie einfeitige i^nnctiött einer fanfmännifd^en

58uc^fü^rung toerfel^rt jn iüerben brol^t. Unb i>or ben nngel^enern

3al^tenreii§en, i^eld^e gegeniüärtig unfere ^^itnngen it>ie nnfere publi-

ciftifd^en ©d^riften erfüllen, barf man iüol^I jn ^dUn erfc^recfen:

benn l;inter i^nen (anert oft ber trügerifd^e ®eban!e, bag mit biefen

Ziffern ^ngleid; bie ^enntnig ber öffentlid^en 3itftänbe gegeBen fei);

l^inter i^nen i)erBürgt fic^ Bereite nid^t fetten bie )3oIitifd^e nnb fitt=

lid^e l^e^erei, tüetd^e bie SD^e^rnng beg materiellen 9^ationaln)o]§t=

ftanbe^ al^ einzige« ^id beö S5ol!g= unb ©taat^teBen^ fe^t. SO^an

toertued^felt eBen I)ier bie national sijfonomifd^e ^olitif mit ber focialen

^olitü. SDem entf^rid^t and^ bie einfeitige Ü?id;tung, toeld^e bie ®ta=

tiftif genommen* l^at. 3)enn ber große nnb rnl^mn^ürbige (Sifer, mit

ioeld)em in ben legten -Sauren biefe Sßiffenfc^aft in ^eutfd^lanb

felBftänbiger l^eranögearBeitet loorben ift, f)at jnmeift entloeber ber

©rgrünbnng ber «Staat^l^an^^alte , ober ber 5lnf!tärnng üBer §an^

bel^= unb ©en^erBeOerfel^r, ber ^ol!^ioirt]^fd;aft im allgemeinen

©inne gegolten. 3)agegen ift für bie in BeglauBigten B^^^n unb

geitgefd^ic^tlid^en ©d;ilberungen feftgefteHte ^nnbe be^ ^ol!^leBen§

nad; feinen örtlid;en (Sru^|jirungen, be^ ©emeinbetoefen^ , ber @e=

ftaltungen ber ©tänbe nnb S3erufe im kleinen unb (ginjelnen nod^

ioeit ioeniger gefc^el^en. SDa^ l^ei^t : ioir Befi^en njo^l gute 5lnfänge

jur ©tatiftif be§ <BtaaU§f aBer nod^ feine^toeg^ jur «Statifti! ber

Bürgerlid^en (^efeUfd^aft , jur «Statifti! ber ^ol!öioirt]j)fd^aft, aBer

nid^t ber 5)^aturgefc^id^te beg ^olfeö. SDenn bie allgemeine ginanj^

ftatifti! ift für bie 2Biffenfd;aft oom ^olfe 3n)ar eine fel^r fdjä^Bare

aBgeleitete, aBer feineöioegö bie ooUauf auggieBige urf^rünglid)e

Ouelte. (Sott biefe nod^ in ii^rer erften ^nttoidelung Begriffene

aBiffenfd;aft einen nrhtnbl id^ BeglauBigten S3oben ber Sll^atfad^en

9ticH, 8anb unb ficutc. 2
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erhalten ; bann mng namentüd^ mit ber f^ecietleren i^anbeöfnnbe,

mit ber ®an= unb £)rtögefc^ic^te eine burd;greifenbe ©tatifti! be^

fo ijielgeftaltigen beutfc^en @emeinbe(e6enö in ^erBinbung treten.

Sößie fid) ber allgemeinen ^efc^ic^tfd^reiSnng bie (Speciatgefc^id^te

gegeniiSerftedt, fo getüinnen njir l^ier neben ber allgemeinen (2ta=

tifti! einen nenen begriff ber (S^eciatftatiftit 2Bo jene Bei ben

©taaten nnb ^^roi^injen [teilen HeiBt, ba l^at biefe Bio anf jebe§

einzelne 2)orf nnb ©e^öfte ^eraBjngel^en. 2Öir »erlangen i?on i^r

Beif^jiel^tüeife : XaUUtn üBer SIB- unb äittt^'f'n^c ber iöebölferung

ber einzelnen ^ijrfer unb (^auen, etiüa in ben legten brei ober toier

-3a]^rf)unberten ; ^lufjeic^nung üBer ©taub, iöeruf, (s;i;ara!ter , (Sitten

unb S3räu(^e ber ^etüofiner ber ©emeinben ober @emeinbegru|)^en;

furje S^ottjen üBer ©emeinbeoermijgen, ®üterreid)t^um nnb @üter*

eintf)ei(ung, 9^n^nngen, ®ered)tfame unb !t?aften; eine furje ©%e
ber g(urmar!ungen ; bie ^rägnanteften ^roBen merfn^ürbiger glur=

namen ; 5lngaBen üBer bie ürc^lic^en 3«ftänbe tc, Unfere gefc^ic^t=

liefen ^o^ogra^f)ien gelten feiten Big auf bie neuefte ^dt, geBen

meift nur bie :poütifd^e, nid;t bie (S^ulturgefd^ic^te ber einzelnen «Stäbte

unb 3)Örfer, unb tüenn fie and; aUeg bieg bereinigten, fo ift boc^

Big jet^t in ben meiften beutfc^en ü^änbern bie 8tatiftif beg 33efi^=

ftanbeg ber einzelnen ©emeinben unb feiner formen, ber @ered;t=

fame, !t?aften u. bgt. nur in ben Elften, nic^t in ^ü(i^ern jn finben

gen?efen. Unb enblic^ ijon einer Big auf einzelne ©emeinben ^a-

unterge^enben gefeltfci^aftlic^en ^^arafterifti! ift üBeraß noc^ !aum

eine @^ur üori^anben. 2luf fo(d;er So!a(ftatifti! aBer Beruht l^au^t^

fäd)(id^ bie „Sanbegfunbe" in ber t>oIIti?i(^tigften 33ebeutung beg 2öorteg

unb eine folc^e urfunblid^e unb in'g Sinjetnfte gei^enbe ^anbegfunbe

ift h)ieberum bie reic^fte unb reinfte Ouelte für bie Söiffenfc^aft ber

®efellfd)aft.

^m ^lUgemeinen mug man aBer bennod^ feigen, bag in ben

letzten Qa^xiei)ntcn bie üSorarBeiten jur S^aturgefd^id^te beg ^otfeg

unb ^nr ^efeUfd^aftgfunbe ü)ie ein mächtiger (Strom üBer ung l^er-

eingeBrod^en finb. ^^aft jeber Ji^iteraturjtüeig l^at in ben mannid^=

fad^ften i^ormen fein 3^^ei( baju Beigetragen. W.^ bie Belletriftifd^«
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treffe beö jungen 3)entfd)(anb§ bie äft^etifd^en $rtnci:|3tenfragen

fattfam burc^gearBeitet })attc, fta^)( fid) ntit ber focialen %xaQc bte

^oMt in bie (Sd^i5ngeifterei l^inein. %l^ bie jjungl^cgerfc^ett $]^i(o*

fo|)]^en ntit il^ren religion^^l^ilofD^l^ifd^en (I^onfeqnenjen ^um ängerften

9?anbe gefomnten hjaren, manbten fie fid) jn ben fociaten nnb cn(tnr=

^olitifd^en. S)ie ^Irntutl^ nnb ba« (SIenb be§ 5SoI!eg l^at bie 5D^änner

ber fird^e jn reichen natnrgefc^id^tUd^en ©tnbien be§ ^oIMeBenö ge=

fü^rt, nnb bie „innere SJliffion" ift nid^t 16Io§ eine SJliffion ber

Äirc^e, fonbern and) ber conferüatiüen (Social =^oIiti!. 3)entfd)tanb

tüar ber tl^eoretifd^en donftructionen ntübe; ba fing man an, fid^

lüieber für bie großen materiellen -Öntereffen jn Begeiftern, für ^oU'

nnb §anbefefragen, -Önbnftrie, ^'^ationatöfonomie, Siegelung ber

^(n^njanbernng, ^Bplfe ber 3lrmennot^. 5lber ükroH lauerte bie

fociale r^rage im §intergrunbe; man förberte bie naturgefc^ic^ttid^e

5lnalt)fe be§ 35ol!§t^ume^ oft o^e bag man e§ mer!te. 3^ie fociale

i^rage toar baö eigenttid^e «Satj anf biefem trodenen Sörobe ber

materiellen -Sntereffen. ^arin fcetnnbete fid; red^t ber mäd^tige 3ug

ber 3eit, ba§ felSft ganj fernftefjenbe toiffenfd^aftlid^e nnb literarifd^e

(StreBnngen bod^ Ujieber jute^t ber ©efettfc^aft^fnnbe bienftBar toer=

ben mngten. Wtt bem ©tnbium ber bentfd^en ©rammati! mngtc

für bie ^rforfd^nng nnferer (Sitten, (Sagen nnb S^ed^t^atterti^ümer

eine nene (S^od^e anbrechen. 3)ie ginanjtoiffenfd^aft führte jur '^a^

tionaföfonomie, bie 9?ationa(i3!onomie jur Söiffenfd^aft bom ^o(fe.

jDie «Socialiften iooUten bie l^iftorifd^e ©efeUfdjaft tl^eoretifd^ oer*

nickten nnb Betüirften babnrd^, bag bie Unterfud^nng ber natürlichen

©efeUfd^aftögliebernngen erft red^t im (Reifte ber em|)irifd^en ^Inali^fe

anfgenommen tonrbe.

^er moberne 9?oman, bie ^o^nlärfte nnb jufunftreidf>fte

5)id)tnng§form ber ©egentüart mngte fid) me^r unb mei^r ^u einer

^^arafterjeid^nnng beö 55oIfeö nnb ber ^olfögrn^^en geftalten, tüo

früher nur üon ben einzelnen Reiben bie 9tebe hjar. X)a^ 55oI!

f^ielt ici^t eine entfc^ieben größere ^oHe a(ö fnnftoBjeft benn je

juijor. ^aulfcad^ malt 5$ölfergefd^id^te , njie man toorbem einzelne

l^iftorifd^e ^erfonen nnb ^rn^^en gemalt ^at @o toerftanb an^
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^Jottniann, ber größte I^anbfd^aftömater unferer3^tt, ben (If;arafter

eineö Qan^tn Sanbftric^^ auf feinen grü|]arttgen Sanbfd;aftöfre^!en

bav^ufteHen, tuo man fic^ toorbem mit einem deinen gragmente

auö einer fold;en (S^l^arafterifti! Begnügt I;akn hjürbe. -3n ber

Opcx ift ber ^(;or, baö 3So(f, mufifaüfc^ gleic^kred)tigt geiDorben

mit bem einzelnen §e(bcn, unb bie (Snfem6(ennmmern i?erbrängen

mel^r unb me!^r ben (Sologefang. ®a^ ^olf in feinen (^ru^))en

unb ©(iebern tüirb jnm äftl;etifd) kbeutfamften §e(ben in ber

ganzen mobernen ^unft.

Xk gefeiertften 5DMnner ber 2öiffenf(f;aft ^akn e^ nid)t i)er=

fd;mä(;t, in ber -Sournalifti! unferer 2^age bie großen fccialen

dulturfragen aufö mannid)fa(tigfte ju erörtern. Xk feciale '^olitif

Beginnt aHmäl^tig ber ganzen beutfdjen 3eitit«g^V^*effe einen eigen=

tpm(id;en (I^i^arafter ^u geben. S3i^ etma gegen ba^ Saijx 1844

l^anbelte man ^ier bie ^orftubien jur @efeüfd;aftö!unbe noc^ in

jiemtid; oBjectitoer SBeife ab; bie literarifd^en unb religiöfen 3eit=

fragen bominiren noc^ ijietfaltig; aber mit jenem 3eit^nn!t Brid^t

ba^ kftimmte focial[=))olitifc^e -Sntereffe entfd;ieben burd), bi^ e^

im -Sal^r 1848 ^(ö^lid; njiebcr iDie n^eggefegt erfc^eint (g^ tüar

aber and^ nur ein (Schein, benn g(eid;mel n)e(d>e Partei in jenen

^ei^otution^tagen gefiegt l^aben h)ürbe, )t)ir iüären bod; an^ ber

innern 9lotl;n)enbig!eit unfern 9ktional(^arafter^ Sule^t h)ieber auf

bem 2Beg angefommen^ n)ü n)ir burd; bie 9^eform ber (^efeüfcbaft

ben ©taat p reformiren unb neujubauen gefud^t I;ätten, aber nie

unb nimmer nmgefebrt nac^ fran3Öfifd;er %xt bie (^cfeUfd^aft burd;

ben (Biaat

Qn ben -Sauren 1848 unb 49 , iDO ba^ (Staat^re(^t i)on aden

®ackern ge^rebigt njurbe, toax bie bentfd;e -Öonrnaüftif Der^ä(tnig=

mäßig minber einflußreich al^ toor^er, obgleich fic jum Srfd;reden

in bie 2änQt unb S3reite geiDadrfen tüar. ®ie 9)iac^t ber treffe

ujar an bie Parlamente unb ^olf^oerfammlnngen übergegangen.

3n @ng(anb ober granfreid? iDÜrbe oI;ne 3^i^eifet ba^ Umgefel^rte

eingetreten, bie Wladi)t ber treffe ioürbe getoad^fen fel)n mit ber

3JJad^t ber Parlamente. ®ie „^eutfd>e 3eitung" oon @eroinu^
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ging ju ©runbe, tüett fie ftd^ brei -3^af)re fang auöfd)üeg(i(^ mit

ber reinen -Politi! !6efd)äftigen tüoKte. 9?id^t ta§ angen?anbte

©taat^red^t, fonbern bie angeh^anbte ©ittengefd^id^te gibt ber bent=

fd^en -Öournaliftif ii)xm eigentl^ümlic^ften S^eij, i^r tüal^rfiaft natio^

naieö (Jotorit. -3n ben n)i(bBetx>egten !I^agen einer gehjattigen

grogl^erjigen SlufnjaUnng ber ganzen 9?ation fonnte ber „S^Beinifd^e

Wzxtux" aU rein ^oUtifd^eö Organ ein nationale SD^ac^t fe^n.

§ätte man i^m aBer l^eBen^frift für rn^igere B^^ten gegijnnt, er

iuäre genjiß an bemfelben organifc^en ^erjfel^ler geftorBen lüie f^äter

bie „®entfd^e ä^ttnng" — er hjäre tanghjeilig gen^orben» dn

grantreic^ njirb man e^ nid;t Begreifen fönnen, it^arnm ein ^o(i=

tifc^e^ Statt ^u ®rnnbe gelten muffe, tebiglid^ njeit e^ ein rein

)3ütitif(^eg S3(att fet). 5lBer in bem centratifirten granfreid^ ift ber

(Staat ber l^nnbertarmige 9^iefe, bie ©efeEfc^aft ber 3^^^9*^ ^n

!5)entfc^(anb ift e§ umge!et)rt

3)ie 3)eutf(^en finb fein un^olitifd^e^ ^ol!; fie finb ein ent=

fd^teben nnb faft an^fd^üegttd^ fociar=^oIitifd^eg. ®er alten ©d^ute,

bie Blog üon ben iBerfaffnng^fragen einerfeit^, anbererfeit§ bon ber

(Ionj|ectura(|3olitif jei^rt, Ujitt ba^ frei(id) nic^t in ben ^o^f. 3)ie

alte 'Bdfuk erfennt nnr eine $o(iti! be§ dlt^tt^ ober ber 3)i^tomatie

(toie man in ben f(einen (BtaaUn nod) ^nfig gtanBt, nnr ein

-Surift ober 3)i^(omat !i3nne 9}linifter lüerben), feine $o(iti! ber

®itte. Man Belaufd^e aBer baö bentfd^e 35o(f Big jnm Bi(bnngg=

(ofeften gemeinen 'Mann aBh)ärt§, nnb man tüirb finben, baß

^einBürger, Sanern nnb ^ageBl^ner in ben gragen ber materiellen

-3ntereffen, beg ©enjerBöIeBenö, ber ©efedfc^aft^gtiebernng burd;=

fd^nitttic^ ein gefnnbe^ Hrtl^eif, ja fogar einen ijortoeg feftge|jrägten

^arteiftanb^nnft t;aBen. 3)ie 9^aturgefd;id;te beg 55otfe§ faffen fie

mit inftinftioem 55erftänbni§ tortreffüd^ auf. ©ocial-^olitifc^e $ar*

teien giBt e§ im beutfdfjen 35o(!e, fel^r entfd^iebene nad^ red)tg nnb

lin!!?, nid^t fünfttid^ eingeimpfte, fonbern natnrh)üd;fige. 5)ag rein

^otitifd^e ^artein)efen ift bagegen nod^ niemals Bei unferm gemeinen

SD^ann angefc^tagen , nnb hjer fid^ nid;t bnrd^ bie mer!n)ürbigen

cu(turgefd^id)tlid6en 2Bin!e in ber neneften (Snttoidtung unferer



22

gefammten Söiffenfc^aft , tunft unb ![^iteratur i^on ber ^ai)xf)tit

be^ (Sa^e^ üBerjeugen (äffen mag : bag ber 3)eutf(^e ein geborener

@octa(=^oIiti!er fei?, ber fann fid; in jeber (Stabtfd)en!e unb !iDorf*

fnei^e eine« anbern betel)ren laffen. ©ort fannegiegem bie ^eute

Hog, fofern e^ fid^ nm ein ftreng ^olittfc^eö X^ima ^anbett, ba*

gegen ü6er bie fociaten ©eBred^en, ^ebürfniffe unb gorberungen

i^reö (Staubet unb ©ehjerk^, ükr bie grogen S^age^fragen ber

^Irkit, beö dor^joration^tüefen^ , ber ©emeinbetoerfaffung , ber

gantitienjnd^t, ber «Sitte im ijffentlic^en !i?e6en, üBer bie naturge=

fc^ic^tlid;en (Sigent^ümlic^feiten ber fie umgebenben 3^c(fögru^^en

f^rec^en foI(i^e beutfd^e ^aturaliften ber ®ocia(=$Dtitif nid^t fetten

luie ein 33ud^, ober melme^r gef(^eibter n^ie ein S3u(^.

2)ie (ärfaffung be^ 55ol!e^ aU ^unftoBjeft foH aber in biefer

gegenujärtigen ßdt nid^t Bloß bem fünftler genjonnen fei^n, fonbern

eBenfoiüoI;!, ja nod^ in njeit reid^erem 9}Jage, bem Staatsmann

unb bem ^otitifd^en Sd^riftfteHer. §at fid^ ber ^oUtifer in beS

S3o(feS SBefen nid^t eingeleBt, n)ic ber ^ünftter in feinen Stoff,

njeig er fid^ bie Onbiijibualitäten beö SSoüöt^umeS nid^t aU ä<iftt

^unftoBjefte ^laftifd^ aB3urunben, bann n>irb er in aHer feiner

Staatsnjeig^eit bodf) immer nur mit ber Stange im 9^eBe( ()erum*

fd^tagen. 2)ie uaturgefd^id^ttic^e 2(nali)fe beS 35o(!g(eBenS aBer fül^rt

baju, bag unö baS 5Sotf jute^t in feiner ))Iaftifc^en Perfönlid^feit

rec^t tüie ein !^armonifd;eö ^unfttoer! erfc^einen mug. 2öie aEer

naturujiffenfd^aftlic^en Unterfuc^ungen ^i}d;fte 5lufgaBe bal)in gel^t,

baS 2ßeltat( atS einen in fid^ i^oöenbeten ^armonifc^en Organismus

ju erlernten, a(S einen ^oSmoS, fo müßte eS auc^ ^ule^t mit

allen naturgefd;id^t(id;en Unterfud^ungen beS 55o(!eS gefd^el^en. ®S

ift eines ber ftoljeften ^ick ber ©egenn^art, bie 2öett a(S ein in

fid; felBft BefriebigteS , freies, Ijjarmonifc^eS funfthjer! 3U Begreifen;

fo h)irb eS auc^ eineS ber ftoljeften ^idz ber ©egentüart ujerben,

benfelBen gewaltigen Gebauten in unferm engeren Greife ^u n)ieber=

l^okn unb aud^ baS SSotf aümä^lig naturgefc^id;t(id^ ^u Begreifen

unb bar^uftcEen als ein gefd^loffeneS ^unftujerf, a(S bentoSmoS

ber ^^otitü.
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2BiIl fid^ ber $oliti!er ben innigen ^wf^i^ntenl^ang jn^ifc^en

!Oanb unb Renten ijerbeuttic^en, fo fann er gleich i?on ber eittfad^=

ften, ängerlic^ften S3etra(^tung be^ ^anbe^ au^ge^en. ©o ift ber

ganj triijiale ©egenfa^ ton 2öalb nnb i^etb t>on größter 2Bic^tig!eit

für bie feciale (£tf)nogra^i^ie, On 3)eutfd^(anb Befielt biefer ®egen==

fa^ nod^ in feiner ganzen ^In^bel^nung, n)ir l^aBen nod^ einen

iüirltic^en 3Balb ; (Sngtanb bagegen ^at fo gnt tüie feinen loirfUd^en

freien 3ßalb nte^r, feinen Sßalb, ber fociale 33ebeutung l^ätte: ba=

bnrc^ finb eine SD^enge ber fc^ärfften Unterfc^iebe bentfd^en nnb eng=

Uferen 5So(!ötI;ume^ oon oornI;erein mit ^otl^njenbigfeit oorgejeid^net»

33ei jeber entfc^eibenben ^olf^Benjegnng in 3)entfc^tanb toirb

fogteid) bem SBalbe ber ^rojeg gentad^t. (Sin groger 2;^eil ber

SSanern lebt in fteter ger;eimer gelobe mit ben §erren beö 2öalbe6

unb ii^ren @ered;tfamen; jünbet ein D^eootntion^fnnfe , bann ent=

Brennt Bei biefen beuten i^or altem „ber J!rieg nm ben 233alb,"

S)a^ aufftänbifcfie (änbüd^e Proletariat fann feine ^aricaben Bauen,

feine ^önigöfd;(Öffer nieberreißen ; aBer eg oernjüftet \tatt beffen ben

]^errf(^aftlid)en 2Ba(b, benn biefer Satb ift in feinen Singen ba^

3toing=Uri ber großen §erren neBen ben fd^u^Iofen Slederc^en be^

Keinen ^^anbmanneö. (Siegt bann bie offenttic^e 3lutorität n)ieber

üBer bie em|)Drten 9)laffen, fo f)at fie aUemat nid^t^ eiligere^ 3U

t^utt, at^ ben ^roceg, tüe(d;en man bem 2Ba(b gemacht, toieber ju

annuEiren, bie ©d^u^Briefe beffelBen, toetd^e man jerriffen, iuieber

in traft ^u fe^en. S^iefeg ©d^auf^^iel hjieberl^ott fid;, je nad^ bem

Reifte ber ^dt mobificirt, in alten -Sal^r^nnberten unferer @e=

fd^ic^te, nnb eö iüirb and^ tüo^l noc^ -Öa^rl^nnberte lang in immer

neuen gormen n)ieberfe^ren.
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®ic (Stiftung, bie .erneut ijerbrtefte ©c^ü^ung be^ 5öalbeö,

ift gegeniDärtig iuteber eine S^ageöfrage, unb in ben beutfd^en tam=

tnern finb in ben testen Oa^ren geh)id)ti9e SBorte ju fünften be^

SBalbe^ t>on nationa(i3!onomifc^em (Stanb)3un!t auö gef^rod^en n)or=

ben. (So tDtrb je^t h)ieber ^o|3ulär, beut armen gefc^unbenen 2Ba(be

ba^ Söort ^u reben. 55)er Salb ^at akr nid^t B(o§ eine h)irt^=

fc^aftlid^e fonbern anä^ eine focia(=^olitif(^e Sebentung. 3ßer an^

))o(itif(i^em !^iBerali^mu^ ben Unterfd^ieb jnjifd^en (Stabt nnb i^anb

leugnet, ber foHle auc^, nad^ engtifd^em Tlu\itx, ben Unterfd^ieb

jtüifd^en gelb unb Sßalb tüegjuBringen fud^en. Söo ein (^emein=

eigentl^um beg Söalbe^ neBen einem -Prit^ateigentl^um be^ i^elbe^

fortfcefte^t, ba lüirb eö in aEe (groigteit feine redete fociate (^leid^=

l^eit im Sotfe geben, ©er SBatb repräfentirt bie ^Iriftofratie in

bem 5öilbe ber 33obencu(tur; baö i^elb ba§ ^ürgertr^um.

3)ie ^itgeftänbniffe, tveld^e bon ben ^Regierungen in ©ac^en

ber SBalbrobung, ber Söilb^egung, ber freigegebenen 2öa(bnu|un=

gen zc, gemad^t luerben, Sitben einen jiemlid? genauen (^rabmeffer

für ba^ fiegreic^e 35orbringen arifto!ratifd^er ober bemofrattfc^er 3eit=

ftimmungen. -öm -Sa^r 1848 it>arb gvir mand^eö mäd;tige (Stücf

SBalb geopfert, um ein Jleine^ ©tüdd^en ^ü^ukrität bamit einju!au=

fen. -Sebe S^ebolution t^t bem 2ßa(b tuel; ; ba^ gelb h)irb fie un=

berührt laffen, n^ofern fie fid; nid;t fetkr erwürgen lüiH.

D^iad^ bem 2. ^December 1851 Begünftigte man im Stfag tüieber

ba§ (Streulaubfammetn in ben Sßälbern, um ben ©taat^ftreid) ^o=

:|)utär ju mad^en. 3)a§ toax fing catcnlirt; benn ber nimmer rul^enbe

^rieg um ben SBatb !ann ber ^Regierung ein mächtiger §ekl jur

(Sinujirfung auf eine ^otf^f(^id)t h)erben, bie im allgemeinen gar

f(^tx>er l^erumjufriegen ift. 3)ie donceffion be^ «Streulaubeö unb

be^ allgemeinen (Stimmrechte finb ein unb berfelBe 5lft !6ona))artifti=

fd^er ©taateflug^eit, nur auf berfd;iebene S5oIfe!(affen jietenb. (g^

ift bie fociale ^cütif, bie felbft hinter ben 2Ba(bHumen unb

unter bem rotten rafd^etnben ^auB beö legten §erbfte§ lauert. (Sett-

famer 9ting ijon Urfac^en unb äöirfungen! 3)er unmäßige 5ln6au

ber Kartoffel l^ilft nid^t ioenig baju, bem mobernen (Staate baig
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^Proletariat aitf ben ©al^ ju fdfjaffcn; aber biefer fetBe tartoffe(6au,

ber bem f(einen 33anern ba§ ©tro^ entjie^t, treibt i^in in ben 2Ba(b,

bamit er bort bie i?erh)et!ten i8(ätter aU ©treu für fein 35ie]^ fud^c,

unb gibt fo ioieber ber ©taat^gehjalt ein SD^ittel an bie |)anb, auf

^runb ber n^unberrid^en l^iftorifc^en 9^nine unferer 2öa(beigent^um€=

gered;tfame, einen mächtigen 2;r;ei( be§ '^Proletariates ju jügeln!

jDer 2öa(b gilt in ber beutfd^en S5o(!gmeinnng für baS einzige

groge S3efi^t]^nm, n?e(c^eS nod; nic^t toKfommen auSgetl^eift ift.

•3m ©egenfa^ ,3u Stder, 355iefe nnb ©arten l^at -Öeber ein getüiffeS

^t^t auf ben 2BaIb , unb kftünbe eS auä} nur barin , bag er naä:f

^Belieben in bemfetkn l^erumraufen !ann. Qn bem ^^ed^t ober ber

^ergünftignng beS ^oljtefenS unb ?auBfamme(nÖ , ber 35iel)]^ut, in

ber S3ertl;ei(ung beS fogenanten ^ooS{;o(5eS an^ ©emeinbetoätbern

u. bgt. (iegt ein nai^eju communiftifd^eS §er!ommen l^iftorifd; 6e=

grünbet. 2öo l^at fid^ bergfeid^en fonft nod^ erl)atten au§er Beim

SBalb? S^aS ift bie SBurjet ganj eigentf)üm(id; beutfd;er fociater

3uftänbe. Sn ber ^at, ber SBatb ift bei unS noc^ nid^t t^oKftän*

big au§getr;ei(t. ^arum greift jeber ^otitifc^e ^Tgitator, ber bem

S3oIfe i>orerft ein Keinem (Bind „Sßol^rftanb" aU baS §anbgelb auf

ben ijcrl^eigenen 2Bol;(ftanb quand m^me auSjal^kn möd^te, flugg

ju bem 2BaIb. %m 2Ba(b unb an nichts anberem !i5nnt i^r bem

beutfd^en 33auern ben (Kommunismus ^ra!tifc^ bemonftriren.

(SS ift and^ gefd;id)t(id; nad^hjeisbar, bag ber @eban!e beS

^rii^attvalbbefi^eS Bei ben beutfd;en S3ö(!ern erft f^ät unb admä^^

Ud^ aufgenommen ift.

Salb, 33Jeibe, Söaffer finb nad^ einem uralten beutfd^en 9ted^tS=

grunbfa^e gemeine 9?u^ungen aller 9)lar!genoffen. ^er ®))rud^

ijon 2Batb, SBeibe unb Söaffer ift nod) nid^t ganj ijergeffen beim

S5ot!e. (So beftätigt unS eine fd^toac^ bämmernbe (Erinnerung, eine

l^atb t?erf(ungene (Sage, toä^t baS gemeinfame ^nred^t auf aUerlei

Söalbnu^ung h)ie eine i?om Slnfang ber 3:age (;er in fraft ftel^enbe

uaturred)t(id^e 3:r;efiS Utxaö^tä, bie ^rgebniffe ber I)iftorifdf>en gor^

fd^ung, benen ^ufotge bie 3fbee ber (^ütergemeinfd^aft beS 2Ba(beS

eine äd^te a(tgermanifd;e toax, 5luf biefem Sßege fönnten tütr bann



aber auc^ tüieber ju bem njeiteren 9?efultat fonimen, baß bie ®üter^

gemeinfc^aft nur ein ein^i^cmai confeqnent üertt?irf(ic^t h)orben fei?,

namlid^ — am nnb im Hrnjalbe.

-3n aufgeregten ^^agen ^at man munberfd^one S3ered;nungen

auf^ ^a^ier geBrad;! ükr bie ^^arceHirung be^ SßatbBobenS ju

Keinen ^cferftücfen für bie ^Irmutl;. 2)ag $a^ner ift gebnlbig, unb

e^ liegt fic^ fo ibi^Hifcfi, fo k^agtid^, hjenn ung i^orgerec^net tüirb,

ujie man an^ bem farg ertragenben 2öa(bl6oben §unberte üon aKer-

liebften fleinen Sanbgütc^en l^erauöfd^neiben tonne, auf n)e(d^en bie

Proletarier ju einem jufriebenen ^atriard^atifd^en ^armertefcen fid^

niebertaffen njürben. (gg finb avai} ^raftifd^e ^erfud^e in biefer

3tid)tung nid;t au^gebtieBen. 5lBer ftatt ba^ Proletariat ju ijermin=

bem jog man e§ burc^ fotd^e ^ermel;rung ber Muertic^en t(ein=

. h)irt^fc^aft erft red;t ^erBei. -ßroBirt ge^t üBer ftubirt. !Die 2mk
f)ätten (S^ott ban!en foüen, bap ber 35>alb faft allein noc^ nid)t ^ar*

ceHirt ift; nun ^arcettirten fie gar ben 2ßatb, um ben Keinen ^auer

unter bie 5lrme ju greifen! S)er arme S3auer mügte ja in bieten

©egenben ®eutfd^(anb§ t^erl^ungern, ujenn bie :^er!ömm(id}en Söatb-

nu^en nic^t eine fefte Leibrente für i^n Ujären.

3)ag in 3)eutfd^(anb ber ©egenfa^ ijon 3[Batb unb getb nod^

fo allgemein feftftetjet, bag n>ir nod? eine ganje (^rn^^e förmtid^er

SBalblänber I;aBen, ift ein groger ^roft für ben ®ocia(=$o(itifer.

(Sin 3So(! Ujeld^eg nod; ben offenen, gemeini^eitlic^en SBalb neBen

bem im ^^rii^atBefil^ aBgefd)Ioffenen ^^etbe Befi^t, l^at nid)t Bloß eine

(^egenlüart fonbern anä} nod^ eine ^w^wnft. ®o ift in 9?ug(anb'g

unburd)bringtid)en Sßälbern, bereu innere^ 3)idid^t nad^ ben 2Bor^

ten beg !5)id;ter§ SJJidietüiq ein fo tiefet ©el^eimnig ift, bag eg ba^

5(uge beö ^ägerö fo ir>enig fenut, iüie beg ^ifd)erg ^luge bie SJJeereö^

tiefe, bie 3wf«nft be^ großen ©tai^enreic^eg tjerBürgt, iüä^renb ung

auö ben engtifd^en unb franjofifd^en ^roi^injen, bie gar feinen äd)ten

3ßa(b mel^r l^aBen, ein fd;on ^alBnjegg au^geleBte^ iBoIföt^um ent=

gegenfd)aut.

jDie norbamerÜanifd^en greiftaaten mit il;rer i>om rollen 9)la=

teriali^mug jerfe^ten ^efettfd^aft mit if;rem u^unbertid^en (^emifc^
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eine^ jugenb(id;eu unb eine§ erftaiTten ^o(!§(ekng iüürben rafd^

tl^rem Untergange entgegeneilen, tüenn fie im §intergrunbe nic^t

ben Urhjatb l^ätten, ber ein frifc^ereö, Mftigereg ®ef(^tec^t für baö

rafc^ fic^ auöIeBenbe ^üftentanb grogjiei^t. Xk 2öi(bnig ift ba^

große rul^nbc 33aarfa))ital, anf beffen ^runblage bie D'Zorbamerifaner

nod) lange bie fedften focialen unb ))oIitifc[;en (S|?ecn(ationen tDagen

fijnnen. 5lBer n^el^e il^nen, toenn fie biefe^ ©tamnifa:|3ita( fetber

auf^el^ren iüürben!

3)er bentfd;e 2Ba(b mit feinen (^erec^tfamen unb Servituten

ift ein te^teö v>erBr|3erteö ©tücf 9JJitteratter. 9Zirgenb^ liegen bie

S^rümmer beö feuba(iftifd)en ©(ementc^ nod; offener ju Xage aU in

ben gorftorbnungen ; ber Sl^alb allein fiebert beut !^anbi^ot!e — äc^t

mittelalterlid) — eine oon ber §^^1^9^ ^^^' (S^oncurrenj unb ber

$arcellenn?irt]^fd;aft unBerür;rte ^eifteuer ju feiner (S^iftenj. SDarum

i)er!el;ren bie Demagogen ben ^rieg „um" ben 2Balb fo gerne in

einen ^rieg „gegen" ben äBalb; fie voiffen, bag man juerft ben

Sßatb nieberl;auen mug, iuenn man mit bem 9}Jittelalter in 3)eutfc&=

taub aufräumen iDitl. 3)arum fommt ber Sßalb Bei jeber SSot!^-

BeUjegung am fd^limmften toeg. Unb tüenn man in unferm rafd^en

Oa^rl^unbert burd;fd;nittlid^ einen fünf^el^njäl^rigen ä^iff^enraum von

einer ^eijolution Big jur anbern gelten laffen ioill, fo Brandet ein

orbentlid^er SBalbBaum v>iel längere ^dt um au^^un^ad^fen; iDenig-

fteng ioirb ber unermeglidje ^erluft, ben bag Qai)x 1848 burd^

S5erfd;leuberung, '^lüuberung unb muti^ioillige 3evfti)rung oon 2Balb*

eigent^um geBrad)t l^at, Big ju biefer grift auf natürlid^em Söege

getoig noc^ nic^t toieber auggegtic^en fetjn.

Sn 5ln]^alt=3)effau iourbe im i^ergangenen -^al^r burd^ eine

SSerorbnung ba^in entfd^ieben, baß aEe ©id)en, bie auf ^riüatgrunb

[teilen, bem alten §erfommen gemäß, lanbegl^errlic^eg (Sigentl^um

BleiBen. SDer (^egenfa^ ijon i^elb unb SBatb ift baburc^ alg ein

gan^ ibeeHer gefaßt; and} ber i^ereinjelte SBalbBaum ift für fid?

nod^ Söalb unb ^at Söalbrec^t, ioie in entn^albeten (^egenben bie

33auern einen oereinjelt ftel^en geBlieBenen SBalbBaum ^ufig nod^

mit bem 3^itel i^reg „(^emeinbetoatbeg" augjeid^nen.
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^ie 3)länner ber ®taat^iijtrtf>fd)aft füllten ben 33en)et^, baß

unfer gegenti^ärtiger 2öatb6eftanb jur ^efrtebigung beg ^ot^Sebarf^

!eme^n)eg« ju grog, el^er ju gering ift 3)te pxmdpkUcn, bie ^oIi=

tifc^en i^einbe be^ Söalbe^ aber jagten un^ bie aKid^rHd> fi(^ mefjren^

ben (Srfa^ftoffe beg §otjea ijor unb beuten fiegeögeiüig auf bie ni(^t

nte^r ferne B^it, tüo man gar feine SBälber me^r 6raud)en lüirb,

lüü man aUeö 335alb(anb in Slcferlaub ijernjanbetn !ann, bamit jebe

(Sd)oEe in ben ciDiüfirteu (Btaakn (guro|)a'g auc^ einen 3}ieufd^en

ernähre. 5)iefer (^ebaufe, jeben i^lecf (Srbe i^on 9)Jeu|(^eu^äuben

umgelDÜ^tt ju feigen, ^at für bie ^^autafie jebe^ uatürüdjen 2Jlen=

f
(^en etn?a^ grauenl^aft uuf;eimti(^e^

;
gauj Befouberg ift er aBer bem

germanifd^eu Reifte jumiber. (5^ U)äre alöbanu 3eit, bag ber jüngfte

2^ag auBrädje. (Smanuel @eiBe( l^at biefe^ uatür(id;e grauen öor

bem äugerften 9)Jag ber aBfcIuten di^ilifation in feinem ©ebic^te

„5D^t)t^e" ft^mSotifirt. (gr fd;afft fic^ eine (Sage t^cn bem jum

^nec^te^bienft gefeffelten 5)ämou be§ 3)am))feg. ©rft bann toirb

biefer feine iöanbe f^rengen unb mit feiner im Jlern ber Srbe

fd^lummernben titanifd^en Hrfraft bie (Srbe felber zertrümmern, u?enn

einmal ber ganje ^aU überwogen fet)n mirb mit bem 3^ukrne^e

ber (SifeuBal^uen. 33i§ bal^in ujerben aud^ alle Söälber in Sldertanb

umgetüanbelt fei)n.

S^ ift eine matte ^efenfii^e, ttjelc^e bie ^ürf))red;er be^ 3Ba(be^

ergreifen, ttjofern fie (ebigtic^ an^ öfouemifd^en ©rünben bie Srl^a(=

tung be^ gegentüärtigeu mäßigen Sßalbumfaugeö forbern. 5)ie fociaI=

:poIitifd)en (^rünbe iüiegeu minbeftenö eben fo fd)iüer. ^ant ben

SBatb nieber unb il^r zertrümmert bie I;iftorifd)e Bürgerliche @efeü=

fc^aft. -3n ber S5erni(^tung be^ (Segcnfa^e^ i>on ^elb unb SÖatb

ne^mt il^r bem beutfc^en ^Sotföti^um ein i^eBenöetement. 3)er SJJenfd^

(efct nid^t t>om ^obe alteiu. 5lud> n^enn ttjir feinet ^oi^c§ me^r

Bebürften, mürben tüir bod) noc^ ben 293a(b Braud^en. '^a^ beutfi^e

^oit Bebarf be^ 2Ba(bc« U)ie ber äRenfd> beö 3Beineg Bebarf, oB=

gteid) e^ jur 9Zotl;burft ijoHfommen genügen mag, menu fic^ febig=

tic^ ber 5l^ot^efer eine ^iertetol^m in ben fetter legte. S3raud>en

mir ba^ bürre §0(5 nid)t me^r um unfere äußeren Menfd;en ju
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atüäxmen, bann tüirb bem ®ef(^ted^t ba§ grüne, in «Saft unb

Xxkh ftel^enbe jnr (Srmärmnng feinet tntüenbigen 9}lenfc^en nm fo

not-^tger fel)n.

Sn unfern SBalbbÖrfern — unb mer bie beutfc^en ©eBirge

burd^tüanbert ))at, ber toetg, bag e§ nod^ ijtete äd^te 2öatbbörfer in

unferni ^aterlanbe giBt — finb unferm ^o(!^(eBen noc^ bie Dtefte

nranfängOc^er @eftttnng Utüoi^xt, xiidfi Heß in ii^rer ©d^attenfeite

fonbern and) in il^rent natnrfrifc^en ©(anje. 9^ic^t Bto§ ba^ 2Ba(b=

lanb, anc^ bie (Sanbbünen, 50Joore, §eiben, bie ge(fen= unb

@(etf(^erftrid)e, alle Sitbnig nnb Sßüftenei ift eine not^iiüenbige

©rgänjung ^u bem cultit)irten getblanb. i^renen h)ir un^, bag e3

nod^ fo ntand)e Sßilbnig in ^eutfd^tanb gibt. @^ gel^ort jur fraft=

entfaltung eine§ ^otk^, bag eö bie ijerfd^iebenartigften Sntnjicfelungen

gleid^^eitig umfaffe. ^in bnrd)n)eg in 33ilbung aBgefd^Iiffeneö, in

SSßcl^Iftanb gefättigteö S5ct!, ift ein tobtet ^oU, bent nid^tö ükig

Bleibt, aU bag eö fid^ mit fammt feinen §errlic^!eiten felBer ber=

Brenne toie ©arbana^al. 3)er au^ftubirte ©täbter, ber feifte 33auer

be« reid^en @etreibe(anbe^ , ba§ mögen Wdnmx ber ©egentüart

fci^n, aber ber armfelige 9}?oorBauer, ber ranl^e, jä^e 2öa(bbaner,

ba^ finb bie SD^änner ber äw^u^ft. ®ie lOeljire i?on ber Bürgerlid^en

(^efeUfd^aft ift iüefentlid; bie !^el^re ijon ber natürlichen Ung(eid)^eit

ber SQZenfc^en. -Sa in biefer Ungleid;^eit ber @aben unb Berufe

tDurjett bie ^cd^fte @(orie ber ©efettfc^aft, benn fie ift ber Onell

il^rer unerf(^ö^f(ic^en ^eknöfüHe. 2Bie bie @ee baö tüftenootf in

einer gen>iffen ro^jen Urfprünglid^feit frifc^ erl^ätt, fo mir!t gleid^e^

ber 2öa(b M ben 53innenoi)tfern. SBeil 3)eutfd^tanb fo biel ^innen=

lanb ^t, barum Brandet e^ fo ijiel mel^r 2Ba(b aU ©ngtanb. 5)ie

ächten SöatbbÖrfter, bie i^orfter, ^oljl^auer unb SöalbarBeiter finb

ber fräftige, berbe ©eemannöfd^Iag unter un^ l^anbratten. Ütottet

ben 2Batb an^, eBnet bie S3erge unb f^errt bie @ee aB, njenn i^r

bie ©efeUfd^aft in bem gleid)gefd)liffenen Unioerfaliömu^ ber ®eifte§=

Bitbung nii^eHiren iüoUt. SBir fe^en iüie ganje gefegnete !Oänber,

benen man ben fc^ü^enben 3ßatb gerauBt, ben ijerl^eerenben i^tutl^en

ber ©eBirgönjaffer, bem au^börrenben £)bem ber (Stürme t>erfallen
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ftnb, itnb ein großer St^ett 5ta(ien^, be^ "iparabiefe« Don (Suro^a,

tft ein auggeteBteg !Oanb, toeii fein iöoben feine Sßälber mel;r trägt,

unter beren @d^u^ eö fid; iüieber verjüngen !i3nnte. ^Iber nid^t

bloß bag Jt^anb ift augge(e6t, and; ba§ SBotf. (im ^olt ntn§ aB-

fterBen, ioenn e0 nid^t mel^r ^urücfgreifen fann ju ben §interfaffen

in ben SBätbern, um fic^ Bei if;nen neue fraft beö natürlichen,

roljien 55oI!^tl;unte^ 3U Idolen, ©ne 9?ation o^e Beträchtlichen 2Batb=

Befi^ ift gleid; ^u achten einer 9?ation ol^ne gel^Örige 9)feere§!üfte.

2Bir muffen ben 2BaIb erl;alten, nid^t Bfog bamit un§ ber £)fen

im SBinter nid)t !alt n^erbe, fonbern auc^ bamit bie ^u(fe be«

SSoIföIeBeng h?arm unb frö^Iic^ njeiter ferlagen, bamit 'Dentfc^tanb

bentfd) BleiBe.

3)ie iBen3ol)ner ber bentfd;en Söalbbijrfer l^aBen faft burd^hjeg

ein ungleich originellere^, frifc^ereö gsif%e^ @e:|3räge aU bie ber

reinen gelbbijrfer. §ier ftei^t meift mel^r feifter 2Bol^(ftanb greH

neBen gri)gerer Entartung ber ©itten a(§ bort. 3)ie Sßatbbörfer

finb oft fel^r arm, aBer ein eigentlid^eö Proletariat fi^t tndi ent=

fc^iebener in ben reinen gelbbörfern. 3)ie (enteren finb i)oI!^toirti^=

fd^aftlid;, bie erfteren fociaI=^otitifc^ oon grijgerer Sßici^tigfeit S)er

SBalbBaner ift rol^er, lf;änbe(füd;tiger , aBer and} (uftiger üU ber

getbBauer; e^ it)irb oft ba ein genialer ?nm)? an§ il^m, njo an^

bem fd;h)erfäKigen gelbBaner ein I^erjlofer ®ei3f)a(^ genjorben ioäre.

5Die (Srl^attnng ober 35ertilgung ber alten 55o(!§fitten unb ^Trac^ten

folgt nid)t fo fel^r bem ©egenfa^e oon S3erglanb unb ^(ad)(anb,

aU bem i>on 3BatbIanb unb i^elblanb, ujofern man unter jeneö

auc^ bie Reiben, SJJoore unb anbere ioüfte (^egenben einBegreift.

3)ag Sßatbranb ift ber §eerb ber oolf^t^mlid^en ^unft. Sin 3)orf

o^ne SBalb ift ioie eine ©tabt oI;ne I;iftorifd^e 2Ird;ite!turen, o^m

2)en!mäler, oljne ^unftfammhtngen , ol^ne Stl^eater unb ^onjerte,

furj ol^ne gemütl^lid^e unb äftl;etifd)e 5lnregung. ®er Söatb ift ber

2^urn^(a^ ber -Sugenb, oft and) bie ^eft^aHe ber bitten. SBiegt

ba^ nid;t minbeftenö eBenfo fc^toer aU bie i3!onomifc^e ^oljfrage ?

Sn bem ^egenfa^e oon ^^elblanb unb SBafblanb tritt bie einfad^fte

unb natürlid;fte 25orftufe be^ beutfd^en fociaten ^nbioibuati^muö ju
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SToge, ber ein «Segen ber Nation ifl, h)äl^renb bcr ^ottttfc^c $ar*

tüntariömuö i'^r g(u(^.

^iß 3o^feeit I)atte fein 'äuQC für ben 2Ba(b, fte ^attc ent=

fpred^enb auc^ fein SSerftänbnig für ba§ 9^atnr(eBen im 35ol!^tI)«m,

feine 5ll;nnng ijon ben natürlicf^en focialen 33efonbernngen. (Sie toer*

fe^te bie fürftlid^en lOnftfc^Bffer üBeraK in bentfd^en ®auen an^

ben n^albigen 58ergen l^inan^ in ba^ entoafbete ^tad;(anb. ^k
fnnft ber ä^^^fesit mar aBer and) eine faft bnrd^an^ nnbentfc^e. !5)en

^ünftlern be^ 3o^fs^ ^^^ ^^^ 2Ba(b jn unorbenttic^ in ber Einlage,

jn Bntfetig in ben gornten, jn bnnfct in ber garBe. ®er 2Ba(b

lüirb aU ein flad;e^ SSeitüer! ber ^anbfd^aft in ben §intergrnnb

gefd)oBen, n>ä^renb bie ^anbfd^aft^mater ber ijori^ergegangenen großen

^nnft|)eriübe il^rc 2ßa(bBi(ber fo red}t üu§ ber ^iefe ber 2ßalbein=

famfeit l^eranö gematt l^aBen. .^ein fünftler rontanifd^en (Stammet

I;at ben SBalb gematt n)ie 9tni0bae( nnb ©ijerbingen; fie fe^en fic^

in t^ren Beften S3i(bern gerabeju mitten in'^ !Didid;t fjtnein. ^onffin

nnb dlanbe !?orrain l^aBen großartige ©tnbien am SBatb gemad^t,

S^ni^baet aBer !ann ben Sßatb bon ^inbe^Beinen an an^tDenbig toie

ba§ 55aternnfer.

3)ie franjofifirte §ageborn=^(eim'fc^e 2i}xit fingt 2Ba(btieber,

atö oB fie anf^ ^ijrenfagen f)in fid^ nad^ bem Söalb fel^ne. ^a
!ommt mit bem n)ieberern3edten (S]^afef|)eare, ber be§ 2Ba(be3 §err*

tid^feit tiefer al^ %Ue ^oetifc^ angge!nnbet 'i)at, bie engtifd^e harten*

fünft, bie 9^ad;Bi[bnerin ber freieren 3[BaIbnatur, nac^ !^entfd;(anb;

gleichzeitig fc^tägt (^oetl^e ben äd;ten Söalbton in bentfd^er 3)id;tnng

tüieber an, nnb i)on bem 5lngenB(icf, h)o ben ^oeten ber SBatb

nid^t mel^r jn nnorbentlid; erfc^ienen ifl, erfd^eint i^nen and^ baö

berBfräftige SSotföt^nm nic^t mel^r jn unfanBer nnb ftru^^ig jnr

fünftlerifc^en ^eftattnng. 3)er l^errtid^e nenefte 2Bieberauffd;n)nng

ber $?anbfd^aftömaterei fnü^jft fid^ anfö engfte an bie erneute S5cr=

tiefung ber fünftfer in ba§ Satbftnbinm. So mnficirten an^ gut

3eit, ba ©oetl^e feine Beften lieber bid^tete, Tlo^axt nnb §a^bn,

aU ob fte*g „ben S5Ögetn aBgetaufd^t," nämOd^ ben ^Jogetn im 2öa(be,

nid^t h)ic eine nenefte ^i^^iöff^wl^ romantifd^er SD^iniatur^oeten ben

9tie^)I, Sanb mt Scute. 3
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Siegeln, Hc in i^ergclbeten Käfigen itii «Sölon if)r franfe^ ü^teb

fd^Iögen.

!Der Sßalb ötletn Iä§t «n« ^itlturmenfd^cn nod) bcn Xxaum

einer t)on ber ^^olijcianffid)! nnkrü^rten ^erföntid^en ^reil^eit gc=

niegen. Tlau tann ha bod^ njenigfteng nod; in bie £renj nnb Duere

geljien nad) eigenem (Seelüften, ol^ne an bie :|)atentirte aKgemeine

§eerftrage geBnnben ^n fetjn. Sin gefegter 5Q?ann !ann ba noc^

laufen, ft>ringen, flettern nad; §erjen§tuft, o^ne bag il;n bie alt=

!(nge STante jDecenj für einen Starren ^'dlt ^iefe jl;rümmer ger=

ntanifc^er SBciIbfreil^eit finb in 3)entfd)ranb faft überall gtüdlid^ ge=

rettet n^orben. "ipolitifd) freiere 9'?ad)6artänber, tüo bie fatalen 5116=

^ännungen ber feffetfofen SBanberluft gar Batb ein (Snbe machen,

fennen fie nid)t ntel^r. 25^ag l^itft bem norbamerifanifc^en ©rogftäbter

feine ^oti^eilofi gleit in ben (^traf^en, njo er nic^t einmal im 2Ba(b

ber näd;flen Umgegenb frei mnl^er (anfen fann, ba il^n bort bie

gräulid;en %tn^e bef^otifd^er al§ ein ganjeö 9?egiment (^onftaBter

ükraH auf ben gei^ei^ten 255eg Bannen? 2Ba§ fjetfen ben (Sngtänbern

ii}xc liBeralen ©efe^e, ba fte nur eingelegte "^arfe, ba fie faum

uoc^ einen freien 2ßalb IjaBen? ^er 3^«i^9 ^^^ ®itte ift in (gng=

lanb nnb D^orbamerüa einem bentfd)en SD^anne unerträglid^. ®a
bie Snglänber ja nid;t einmal melfir ben freien 2öa(b ju fd;ä^en

iüiffen, fo ift e6 fein Sßunber, ba§ fie forbern, man foHe ^u bem

(Sintritt^getb, njeld^eö man für 2^l;eater= nnb (S^oncertBefud) Bejal^ft,

and) nod) einen fd^njarjen ^rad unb eine ioeige §ateBinbe mitbringen.

jTeutfdjtanb l^at eine toeit größere Swfwnft ber fociaten ^reil;eit

alö (Snglanb , benn e§ l^at fid^ ben freien SBalb gerettet. 3)en

SBatb ausrotten fijnnte man bieüeid^t in 1)entfd)tanb , aber il;n

f^erren, baö njürbe eine Steoolution l^eroorrnfen. Qn biefer bentfd^en

SBalbfreil^eit, bie fo frembartig an^ unfern üBrigen moberncn (Sin*

rid^tungen l^erborlugt , Hegen mel^r Beftimmenbe ©inftüffe auf unfer

l^ö^ereg 53iIbungöteBen , unb uamenttid^ auf bie romantifc^e ;Stim=

mung in bemfetBen, atö mancher fid^ träumen lägt. Unfcrm

f^jecieK grogftäbtifd^en i^eBen mer!t man e§ bann toteber in tau*

fcnb Sögen an, toie hjeit fid^ ber äd}tt 335alb öon biefen (Stäbten
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jurücfgebogen l;at, \m entfremdet bie 33eijö(fevung bem 2öa(t ge=

ttjorben i\t

!5)en freien 295a(b unb ba^ freie 9)teer l^at bie ^oefte ntit tief^

finnigem SBort and) ben l;eiltgen ^att unb ba^ l^etlige 9Df?eer genannt,

unb nirgenbö n^irft barum biefe §eilig!eit ber unBerül^rten 9^atur

ergreifenber , aU n^o ber SBatb unmittelbar bem SReer entfteigt.

2Ö0 ber Sßogenfd^fag be^ Branbenben 9)leere§ mit ben ranfd^enben

Söi^feln ber 53änme ju einem §t)mnua ^ufammenBrauöt, aber m^
in bem tauttofen mittägigen (Sd^hjeigen be0 beutfd^en (SeBirg^iralbeg,

Xüo ber Sauberer, meilennjeit i>on jeber menfd)(id}en D^ieberlaffung

entfernt, nur ben (Schlag beg eigenen gerjen^ in ber ^ird^enftitte

ber SBitbnig l^ijrt, ba ift ber recf>te l?eilige Sßalb. 2)od) felibft für

ben freien, fjeiligen Salb giBt e^ in !3)eutf(^(anb ^rac^tftüde ^cti=

5eilid)en §umor§. Senn man auf ber -Snfel 9?ügen in ben i?on

ben 9^orbbeutf(^en aU eine 5Irt Urn)a(b ge^riefenen uralten S3ud^cn=

forft ber ®rani^ tritt , fo leud^tet bem Sauberer an einem mäd^tigen

53aumftamm ein Pacat entgegen mit ber -Önfd^rtft: baß man in

biefem Salb nur umf)erge]^en bürfe in S3egteitnng eine^ fürfttid^

$utBufifd)en ^orftanffe^er^ ^u 5 ®gr. bie ©tunbe. 3)ie ©d^aner

einei^ Urnjatbe^ in forft^eti^eitid^er 33egreitung ju 5 ©gr. bie @tunbc

genießen, ba§ fann bcd) nur ein geborener S3erliner.

a^ ift eine fettfame S3egriff^i:^erh.nrrung , toenn S5iele "tit Salb=

rübungen in bem Teutfertaub beö 19. -G'al^rl^unbert^ noc^ \üie ein

UrBarmad^en be^ ^oben^, h)ie einen 5Ict ber inneren dotonifation

anfeilen, burd^ ben ba^ gerobete ©tüd üBerfjau^t erft ber Kultur

getüonneu lüürbe! Xtx Salb ift für un^ nid;t mel^r bie Silbniß,

au§ ber n.nr in'ö geftärte ?anb l^inaugftreBen foHen, fonbern eine

n?a]^rl;aft großartige (Sd)U^^ege unferer eigenften oo(!^tl)ümlid^en

©eftttung. Ten SatbBoben roben l^eißt "Bei unö nid)t mel^r i^n

urBar machen , fonbern nur eine (S^ultnrform bee iSobenÖ mit einer

anbern ijertaufd^en. Ser ben SertI; einer Sobencultur nur nad^

ben^rocenten i^reg 9?eiuertrag§ ft^ä^t, bern^irb frei(id) Salbflad^en

roben Ujoüen , um fie „urBar'' jn mad6en. Sir fd^ä^en aBer bie i)er=

fd^iebenen gptmen ber 53obencuItur nic^t Bloß nad^ il;rem materiellen.
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fonbern anäf itad^ t^rem tbeetten 3Bert^e ah. ®te 3Scrfd;iebenartig!ett

ber Sobenculturform ift eine ber tieffteu SBurjeln unfere^ 9^et(^t^umö

an tnbtijibneHen focialen S3t(bungen, nnb bamit ber Sebenöfütte

nnferer @efellf(f;aft fetSer.

3)er 3Ba(b ftetlt ein arifto!rötifc^eö (Clement in ber 33obencnItur

bar. dx gitt mel^r burd; ba^ \va^ er re))räfentirt aU burd; baö

tüag er ^robucirt. 9Znr ber 9?ei^e !ann 2Ba(bhjirt^f(^aft treiben,

ja oft ift nid;t einmal ber 9?eid) fte reid; genng baju, «nb ber (Staat

aU ber Inbegriff beö ^^ationatreic^tl^ninö ift barunt mit 9^ed^t ber erfte

nnb grijgte 2BaIbkfi^er. %nx bie ©egner ber (Srl^altung eine^

großen gefd;Ioffenen ©runbkfi^eg iüirb ber 2öa(b aücjett ber ärgfte

Stein be^ Slnftogeö fe^n, benn mit bem 2öa(be n?irb fid; niemals

eine anci^ nnr fd^einbar an^giebige ^arcetlentoirt^fd^aft burd^füi^ren

laffen. S3eim ^elbban lägt fic^ über bie SSort^eile ber l^(einn)irtl^=

fd)aft ftreiten, mer aber ba§ ^rmfelige eineö in'^ £(eine getriebenen

SBalbbane^ nic^t fe^en tüiU, ber mug fid; gerabeju bie §änbe i)or

bie 5lngen l^atten. Qn bem 9)laf?e alö ber 2öa(bban in'ö 0eine

gearbeitet, b. ^. al§ er anßfc^üegüd) baranf I;in angelegt lx>irb, an^

mijglic^ft geringem ^a))ital in mi3gtid)ft ifnrjer i^rift bie grögtmög=

U(^e Diente l^crangjnfd^tagen, ijerliert ber 2Ba(b feinen l^iftorifd^en

^I^araftcr, feine ibeeHe ^ebentung für bie fociale nnb äftf;cttfc^e

(Srjiel^nng be§ 5SoIfö, für bie -3nbit>ibnalifirnng ber ®efeltf(^aft.

S)entfd)Ianb fonbert fic^ ni(^t in ber SBeife in %^i'o^ nnb 2BaIb=

(anb, baß d\ioa ein 2;ij)ei( faft angfd^fiej^lid) ber 2öa(bcn(tur, ber

anbere bem ge(bbau gen^ibmet n^äre. ®er (^egenfa^ i^on |^e(b nnb

SBalb e^iftirt melmei^r überall, er bnrd^freu^t bie natürlid;en (B6)d^

bnngen ton ißerg= nnb glad^lanb nnb inbiüibnalifirt fold^ergeftalt

ben S3oben be^ gefammten bentfd^en Ü^eid^eg in einer 2öeife, luie fid^

beffen fein anbere^ ^anb Snro^a'^ rüljmen fann. Xa^n ftettt fid^

gelbban nnb 2Balbn3irt^fd;aft an fic^ iuieber in allen mi5glid)en be=

re^tigten formen bar. S)ie ganje ©cala t>on ber (S|)atencnltnr

biö jn ben grijj^ten gefd;loffenen (Gütern ift anf beutfd^em Soben

in ben mannid;faltig ften ^^em^eln bnrc^gefü^rt nnb in ben formen

ber 2öalbnjirt^fd;aft finb n)ir no(^ tocit ^articulariftifd^er aU in
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unfcrcr ^otitifd^en Sirtf)fd;aft. Sn biefer Beif^ieKofen ^nbibibuaU"

ftrung ber 53obencuItur ift nic^t nur bie iüunberBar rcid^e (^Uebe:=

rung unferer ^efeUfc^aft^^uftänbe ijorgeBifbet, fonberu auc^ ber

eigettt^ümtic^en S3iegfam!eit, 5BieIfeitig!eit unb (Sm^fängltd^feit beut=

frfier ^eifteöcultur unb ©efittung bie natürtic^fte ^Burjet gegeben.

3)eutf(f)Ianb ifai burc^ bie in neuerer ^dt auö @rünben ber

9'iot]^ ober furjBüdenber Defonomie immer h^eiter getriebene fünfte

lid^e Umtüanblung ber fotiben l^auB^otjl^oc^njalbungen in )ßxokta^

rifc^e D^abel^oljtüälber minbeften^ eBenfobiel ijon feinem eigentl^üm=

tid^en 233atb(^ara!ter berloren al^ burd^ bie toiJÜige 9tobung unge^

l^eurer 233albfläd^en. Sn ben alten i^orftorbnungen toirb auf ben

<Bä^ni$ ber Sid^en mit ^ed^t ein Befonbereö ^etüid^t getegt. ©elBft

ber beutfc^e S^eic^ötag Befc^äftigte fid; in biefem @inn Bereite im

16. -öal^rl^unbert mit ber „§o(5f|3ar!unft.'^ jDie icenigen 3[öa(bcuttur=

arten , njeld^e einigermaßen eine ^arceßirung ^ulaffen , tüie ettüa bie

örttid) ijorfommenbe §auBerg^h)irt^fd^aft , h)o auf bemfetBen 5lreat

in ^eriobifd^em 235ed^fe( SÖatbBau unb 5ldferBau getrieBen hjirb, ober

bie im @elb|)un!te fo rafc^ ergiebige ^id^enfd^ättoirti^fc^aft, biefe

wenigen, ber ^arceHirung günftigen Sßirtl^fd^aft^arten l^eBen an fid^

fc^on ben iöegriff beö SBatbe« in unferm (Sinne auf. diu Sid^en-

fd^ättüarb, ber, foiüie er einigermaßen fräftig in'ö §0(5 treiBt, auc^

bem SBanberer ateBatb nur bünne aBgefd^ätte ©tämmc^en mit i)er=

borrten i^auBreften eutgegenftredt, unterBrod^en toon bem bajtuifd^en

iüud^ernben fümmerlid^en D^aum^otj bon §afet^erfen unb §ainBuc^en,

ein §auBerg, in toddftm ge(b= unb 2öalbcu(tur tjoUftänbig burd^

einanber getoorfen njirb, ift eigentlid^ gar !ein red^ter SBalb mel^r.

ÜDa^ n)ert^i)olIfte, anbermeit burd^au^ nod^ nid^t ju erfe^enbe SBerf-

l^otj ber maffiben ©d^en= unb 33uc^enftämme, biefer eigenfte (B^ai^

be§ Sßalbe^, !ann nur ba erhielt h^erben, iuo eine reid^e dor^joration,

bie l^unbert Oal^re tauge auf äittf^« tüarten fann, ben SßalbBau

BetreiBt^

jDie alk ^dt l^atte einen richtigen -Suftinct bon biefem arifto*

hratifd^en ^^arafter be§ SÖalbe«, inbem fte benfetBen jum prlük'

girten S^ummet^k^ fürftüd^er !Ouft er!or unb ba« Satbtoer! abeftc,
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oBgleic^ cö Beim 2id}t einer p^i(ofop]^ifc^eit ©tiibirtant^e Befel^en,

bod^ eigentltd^ gar fo etrtjaS ttoBte^ mdft tft, hjeittt ft(^ ein in ber

ängerften S5erfeinerun(^ ber (Biüc glänjenber §of jeittoeittg in bie

S3arBarei be^ llrhjcitbe^ jnrürfjiel^t nnb in ber ft^ftematifc^en 9?ac^'

btlbnnc^ beö rcl)en -Säf^erteBen^ (^letc^fam bte Uranfänge ber (5tm(t=

fation toon ijorn hjieber bnrc^Intd^ftaBirt Unt feinen 3;:ite( hjitrbe

i^on bentfd^en 9^ei(f)§fürften erbitterter geftritten aU um ben eine^

„9^eid^§oBerjägermeifter^." 3)te centraliftrenbe (^enjatt beö tönig^

tljlitm^ erprobte fid) auf fränfifc^ = bentfc^em 33oben am erften unb

cntfd^tebenften in ber Srric^tnng ijon 33an.nforften. ®c^ ^i)nig3

9Q3a(b ftanb toon ba an unter einem !^i5I)eren unb Jüirffamern ®(^u^e

aU unter bem beö gemeinen ^ec^te^. ©n ecfatantere^ ariftcfrati-

fd^e§ ^rimtegium al^ baö ber 33annforfte ift gar nic^t benfBar , unb

boc^ ]^at eö ®eutf{^tanb biefem $ritnlegium ju bauten, bag eg uod^

fo grün Bei un§ au^ftel^t, baj^ unfere SBerge nid^t entir^atbet finb

n)ie bie itatienif(^en , ba§ lOanb unb 35ot! nic^t anögeteBt . unb an^-

getrodnet ift, bag nod^ fo ungel^eure 2öa(bftrecfen aU gefd)(offene^

^anje f^äter in bie §änbe beg .©taate^ üBergei^en fonnten.

5lBer an biefe arifto!ratif(^e 3ßalbhift fnü^fte fic^ anä^ bie

mittelatterige Söalbti^rannei. 'J)ie SBatbBänme unb ba^ SBitb iour=

ben fd)onenber Bel^anbeft aU bie «Saatfelber unb bie Bauern. SBoKte

ein be§potifd;er §err ben Sauer rec^t em^finblid; jüd)tigen, bann

fc^idte er ilf)m ba^ 2BiIb üBer ben §a(^, unb bie 5^agb, toetd)e baö

SQBitb erlegen foUte, jertrat no(^, toa^ biefeS nid)t gefreffen l^atte. ^Der

^rieg um ben SS^alb brängte bem S3auer^mann am erften unb ent=

fc^iebenften bie grage auf nac^ ber 33ered^tigung ber ^riintegien ber

5(rifto!ratie. 55on @. ?l. S3ürger Befi^en irir ein @ebid)t tüeld^eg

baö nadte 9f^ed)t ber ^rBeit bem l^iftorifc^en ©tanbegred^t in fo

fd^neibenber SBeife entgegenfe^t, bag man e^ , njenn eö l^eute erfd^iene,

ol^nc S^^ifcf ^^^ ^'^^ communiftifd^e^ confi^ciren iüürbe. S)icfe alte

^roBe moberner focia(=bemo!ratif(^er ^oefie greift aBer für jene

3eit ganj d^arafteriftifd^ i^r S^^ema an^ bem „^rieg um ben 2Ba(b;"

fie fül^rt ben ^itel: „ber Bauer an feinen bnrd^faud^t'igften 2^t^ratt=

nen." 2Bei( ber fürfttid^e 3fäger ben Bauer unter bem §urra^ ber
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^vigb tnxd) ba§ ^erftam^fte Saatfetb getrieBen, barunt fommt ber

S3auer in bem (^ebtc^t mit etnemntat 51t ber !ritifc^en grage : „^tx

U]t bit, ^ürft?"

3)ie fürd;ter(i(^en ©trafen, mit tuetd^en im 5D^itte{after gorft=

fret>(er unb StBilbbieBe Bebrol^t iuaren, erklären fid> nur atö ber 5luö=

fing ber SrBitterung jtDeier um beu SBalb Megfül^renben ^^arteien.

^n biefem frtege n?ar baö ©tanbrec^t erftärt. ®er 3ßi(bbie6 fü^jltc

fid; in feinem D^ec^t, tüie ber $irat, Beibe n^oEen !eine gemeinen

S)iel6e fet^n. 2Bir fteKten oben beu 2Batb mit bem ?D^eere ^ufam^

men : bie frül^ere Barl6arifd;e ^eftrafung ber Giraten tauft gleichfalls

parallel ber graufamen 3üd)tigung ber 9ßalbfrei?Ier. 3)er (entere

glaubt uod^ immer i^äufig genug , bag er nur ein burc^, (^etvatt i^m

entrürfteö (gigentl^umSred^t mit Sift unb ^etualt fid; tuieber^olc.

a^ gibt ganje Dörfer, ganje !?anbftri(^e in ^eutfd^tanb, tüo bie

(Sitte ^eute uod^ SBitbbiekrei unb §o(3frei?e( fd^arf unterfc^eibet

tjott
^ gemeinen, kfd^im^fenben 3SerBred^en. ©neu ^afeu in ber

(Schlinge ju fangen, ift für biefe S3auern fo njenig ettcaS ente]^ren=

beS , aU für einen ©tubenten ben 9?a(^ttt?äd;ter ju prügeln. ®aritt

ftedt ber uralte §intergebanfe be§ „Krieges um ben freien SBalb."

-3m SBalbe Ujeig baö aufgeftad;elte Sanbi^ot! in Betvegter ßdi ben

^taat ober aud^ beu einzelnen großen @runb6efi^er an einer em-

))finb(id^en (Seite ju paden. 2Birfal;en, iuie im ^al^r 1848 auSge^

behüte 2ßa(bf(^(äge fi^ftematifc^ berujüftet — nid^t ge|)Iünbert —
iüurben; man l^ieB ben 2Ba(b nieber unb lieg bie ©tämme abfid^t-

lid^ liegen unb üerberSen, man Brannte i(;u ah, um mit jebem Tlox^

gen iüeiter ijerbrannten SBatbeS Ip^cxt 3wgeftänbniffe ju er^ujingen.

3)ie alte ^rabiticn beS triegeS um ben Sßalb tuar njieber einmal

leBeubig gehjorben.

Unb biefer einige Unrul^eftifter 2Ba(b, ber aBer, \m Bemerft,

Bei ben Unruhen felBer immer am fd^timmfteu iüegfommt, ift bod^

jug(eid) ein fo mächtiger ^fi^ui^tüaU l^iftorifd^er UeBerlieferung. ^idjt

Blog ein alteg 35o(fSt^um, and; bie älteften Ü^efte gefd;id^tUd^er 2)enf=

mäler l^at er unS fc^irmenb Ben^al^rt. SSiefe ber mer!njürbigftcn

aften 9^amen finb in ben S3enennungen ber SBatbretjiere unS ermatten
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QcUkhcn, unb tüenn einmal feie beutfcfje (Sprad)tuiffenfc^aft mit

bem 3)urd)forfd;en ber ÜDörfer^ unb ©täbteuaitten fertig gehjorben

tft, bann tcirb fie fid^ ben 9^amen ber 2Ba(brei)iere, bie meifi toeit

iüemger gehjed^felt l^aBen , njie bie ber ^e(bmar!en, aU einer nenen,

reid^en OneEe juhjenben. gaft nnr unter bem <Bä)ni^e beg 2öa(be^=

bidid^t^ finb bie Stingn^äöe jener ^i3(!er, h)el(^e in einer toorl^iftori^

fd)en ^dt in unfern @auen gefeffen, bqu bie ®rä6er unb Opfern

ftätten unferer SSorfai^ren aU ättefte ®en!male für bie (SJegenmart

ersahen njcrben. Unb n^äl^renb man im 9^amen einer rein inbu=

ftrieUen (Kultur bie bentfc^en SBälber tjertilgen mfjc^te, ^6en fie

allein in if)rem (Sd;atten bie frül^eften rebenben S^WÖ^« i)atertänbi=

fc^er -Snbuftrie un^ 6eU)aI;rt. -3n ben mitte(r]^einifd)en SBatbgeBirgen

finbet man i^änfig auf abgelegenen §ügel!ö|)fen, fern ijon S3äc^en

unb Sßafferlauf, große ©d;tadenl;aufen. (S^ finb bieg bie Statten

ber uralten bieEeid;t aU §anb= ober S^^ret^tten Betrieknen „3Balb=

fd^mieben/' oon benen unfere §elbenfage fingt, bie (Statten ber

erften rollen Slnfänge unferer feitbem fo mäd;tig entfalteten @ifen*

inbuftrie. So l^eBt bie ältefte funbe be^ beutfd^en gakütoefen^,

toie unferer ganzen (^efittung Bei bem Sßalbe an.

-3a]^rl)unberte taug tüar e^ eine (Bad^t beS gortfcfiritteö , ba§

dttä:}t beö i^elbeö einfeitig ^u vertreten; je^t ift e^ bagegen aud^

eine Sad^e beö gortf^ritteö , baö Dted^t ber Sßilbnig ju t^ertreten

neBen bem 9?ed^te be^ 5lderlanbeg. Unb ujenn fid> ber 9^ationa(=

üfonom nod^ fo fel^r fträuBt unb em^i3rt hjiber biefe 2:^atfac^e, fo

muß ber ®ocia(=5^oIitifer tro^bem Bel^arren unb !äm))fen anä) für

ba« ^cd)t ber SSilbnig.
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Sn ber UmUbntg robet ber evfle ©teblev: er fc^>afft ben

©egenfa^ toon getb itnb Söalb unb IjeBt bamtt ba^ ^er^äftnig

toon $?anb unb beuten ül>er bie ^inie ber uranfängüc^en ^efttatifd^en

S^atürttd^feit. 9?ur h>o i^etb itnb 2öa(b ift, ba tft fefte ©iebetung,

ba Sttbet ber 58oben felbft bie S3af{g organifc^er @efeEfd;aft§3uftänbe.

(Später ^e6t fid} au^ ber allgemeinen ^orm ber ©iebelung

ber @egenfc\^ ijon ©tabt unb !Banb l^erau^. hiermit toerhtü^ft

fid^ eine fociate S^et^otutton, eine Umhjanbtung be^ 5?aturtekng

beö 9So(fe§, tüie bie ©egeneinanberfteHung t>on -(^e(b unb 2Öa(b

eine fotcJ^e Untlt>anbelnng jnr ^otge l;atte. ®ie gröf^ten (S-nlinx-

fragen be^ germanifd^en %ikxi^nmt§ taufen in ber Si^^tfac^e ber

9tobung unb dotoniftrung beö !2anbe^^ in ber §erau§H(bung be^

©egenfa^eö i)on f^etb unb Sßatb al^ in i^rem S3renn^unfte 3ufam=

men; bie gri^gten ^utturfragen be§ WttUlaitex^ in ber §erauö-

fcitbung be^ ©egenfa^e^ toon ©tabt unb !?anb. ^ierburd^ Beftimmen

fic^ bie jtüei entfd^eibenben l^iftorifc^en (S^od^en in ber älteren

9'Jaturgefd^id^t'^ beö beutfc^en 55otfeg.

(gg tüirb aBer ber Söiberftreit biefer ©egenfä^e niemals gan^

erlebigt, fte 6(ei6en flüffig Bi^ ba^ 5So(! fetBer aBftirBt, benn fie

Bebingen bie ^um ^eBen Bered)tigenbe innere 9)lannic(;fattig!eit feiner

S3itbungen.

3)a^ iBerI;ättni6 ber 2mtt ^um ?anbe ift aBer feit bem

SJlittetalter fc^on um begnjitlen ein ganj anbere^ geworben, totü

ba^ !Oanb fetBft nic^t mel^r ba^ nämlid;e ift, hjeit bie früljeren

^änberinbiijibuen ju i^anbermaffen geworben finb, bie einjetnen

©täbte ju (Stäbtegru))^en, n^eit fid) in auögebel^nteftem 9}lage
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Dörfer in ©täbte itnb bafür tüiebcr ©täbte in ^Dörfer ijerttjanbett

f}abtn, tüeit bie ©rogftäbte, a(^ it)efent(id^ moberne ©ebitbe, eine

^entralifation im ©täbtefekn fierüorgerufen I^aben, bie ber Um=

Bilbung ber ?änberinbit)ibnen ju l^änbermaffen entf^ric^t. 2Bir

meffcn baö Sanb mit einem neuen SD^agftabe. 3)ie $?änber hjwrben

gröger nnb bie ©rbe !(einer. 3)ie !^eute finb nä^er jufammenge^

xMt ÜDaburd^ iflt ein anbere« I^anb, finb anbete iOcute getüorben.

T)k 9tobnng ber SBilbnig nnb bie ©d^eibung •oon ©tabt nnb ?anb

tnbit^ibualifirte urf|)rünglic^ !Oänber nnb 33öl!er; bie (Srfc^liegung

ber neuen grogen 35er!elir§n)egc nnb SSerfel^r^mittet,

biefe moberne dotonifirnng im großen ©tt?(e nid^t ber i^änber,

fonbern ber Srbe, fagt n^ieber mit eiserner §anb jufammen, toa^

burd^ jene (^egenfä^e au^einanbergetriefcen tüar. Unb bod^ Beftel^en

jene ©egenfä^e fort, im SJJagftab beränbert, nid^t aber in ber 5lrt

3uerft !am bie oceonifd^e ©d^ifffal^rt, bann !amen bie ^unftftragen,

bann 3)am^ffd^iffe unb ©ifeuBal^nen.

Sei ben S3auern l^at fid^ Bereits ein ©agenfreiS ber ©ifen=

Bal^nen geBilbet. (Sagen!reife entftel^en fonft Befannttic^ !aum mel^r

im mobernen SeBen. Mein hjo bem ^o(!e eine neue 2ßunber!raft

fo bämonifc^ gegenüBcrtrttt tok Bei ben (SifenBal^nen, ba fd^afft e§

ftd^ aud^ nod^ neue 8agen!reife. @S al^nt bie Umnjätjung unferer

gefammten ©eftttung, unferer ganzen ©efeÖfd^aft, hjeld^e burd^

baS neue iBerfel^rShjefen früf^er ober f^äter eintreten mug; ber

S3öuer inSBefonbere al^nt, bag er neBen ber (^ifeuBal^n nid^t ber

alte 53auer BleiBen !ann. SSieloerBreiteter S3auerngtauBe ift eS, bag

bie ©feuBal^nen nad^ einer Beftimmten ^rift h)ieber :|)(ö^(id^ oer=

fd^hjinben n^ürben, njie fie plöi^liä^ gefommen fetten; i^re i^rift ijl

gteic^ ber, njeld^e ber !l:enfe( ben Renten oergönnt, bie fid> il^m

5ur ©eujinnung irbifc^er ©enüffe ijerfdfjrieBen l^aBen. Qm S3abifd^en

ge^t bie ©age, bag Beim Sln^atten ber (gtfenBa^nen an ben grö=

geren (Stationen jebeSmal (Siner fe()Ie, ben ber 2^eufel für feinen

lOol^n genommen l^aBe, unb im (Stfag mugte im -Saläre 1851 oon

ben ^anjeln toiber ben (SifenBa^naBergfauBen ge^rebigt toerben.

On biefer naioen ^orm fpric^t fid^ be§ 35o(!e§ 5l^nung i?on
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bcr ^at^a^c an^, bag ba§ mobcrnc 35cr!e]^r§njefcn ni^t nur ein

itcuc^ I?anb fd;affe, fonbern anä} neue !?eute. -Seber aber fürd^tet

ftd; ein 5lnberer ju iuerben, unb tüer un§ nnfere Eigenart rauben

tüill, ber erfd^eint unö tüeit e^er h)ie ein (^ef))enft be« (Satang,

benn Ujie ein guter ^eift.

5D^an fagt toerfd^iebenen jtiroler (^enteinben nad): fie l^ätten

in alter ^dt i^re ©tragen abfid^ttic^ nid;t an ben SSergen l^er,

fonbern über bie S3erge gefül^rt, bamit bie 9?eifenben unb i!^r ^etb

red^t lange int ?anb bleiben unb bie gul^rteute gel^örig für ^ox-

f^ann^ferbe jaljten möchten. ®a§ gental^nt an bie ^otitt! beutfd^er

^oftijernjattungen, n)etc^e unbebenftid^ aud^ bie frumnte ?inie a(g

bie fürjefte jn^ifd^en p^ti fünften annal^men, Ujenn cg gaft, einem

im geraben SBege (iegenben au^njärtigcn ^oftbefi^cr ein ^aar

^ren^er ^Tranfit^orto abju^njaden , unb bie Briefe mögtid^ft lang

im eigenen Sejir! ju bel^alten.

(S^ ftedt aber aud^ ein tieferer @inn l^inter jener angebtic^en

^ra^ig ber 2^iroter.

51(0 man in alten Seiten ©tragen baute, inbii?ibua(ifirte man

ba§ Sanb ; bie ©trage fc^uf eine SWaffe neuer 5lnfiebetungen,

neue ©tabte, neue !J)Drfer. 2Benn voix bagegen l^entjutag bie äö^t

mobernen ©tragen, nämtid^ (Sl^auffeen, ©tfenbaljneifr unb ®am^f=

fd^iffünien anlegen, fo centratifiren n)ir ba§ $?anb; biefe ©tragen

ruiniren bie Keinen ©täbte, fc^affen bagegen ben grogcn einen

rieftgen 3«^^^^^ (^^ 5D^ac^t unb ^lugbe'^nung.

!3)er gugn?eg, ber ^etbhjeg, bie atte §eerftrage fül^rten bie

©täbte tnö !?anb l^inein; nnfere neuen h)unberbaren ©tragenbauten

be« 3Q3etti)erfe^rg fü{)ren bie ©tabt jur ©tabt unb — ba§ !Banb

in bie ©tabt. 3)arnm njar eö im Reifte be^ mittetattrigen 2Beg=

banft^ftemg burc^^an^ nid^t hjiberfinnig , bie Steifenben auf mi5g(id^fl

langer Sinie im $?anbe I^erumjnfül^ren.

3d) greife ein fd^tagenbe^ 33eif^tet au§ taufenben ^erau0:

bie groge natürtid;e SSerfel^r^Iinie be8 ^^einfhromö. -öm WitteU

aikx rief biefe 2Bafferftrage SDu^enbe toon Keinen ©täbten yix fetbft*

ftänbiger 53(ütf;e. 3)er gtug n)ar bermagen mit 3ötten aller STrt
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ktaftet, bic ^üterktüegung auf bemfelBen i^iclfad^ fo gefa^rijoll,

bag mau imxc inü^feüge Umtüege jur ^edjten uub 2'mkn, burd;

beu ©inrtc^, über ben §uuörü(f 2C. auffud;te, uub beuuoc^ uäl^rte

ber 35erfel;r bie üeiuen @täbte au ber Söafferftraj^e ntUn beu

grogeu. -Se^t fiub faft alle ®rf;raufen gefaHeu, eiue 3jam))fPotttt(e

fä^rt tagtäßüd^ ftvomal>, ftroutauf, bie ^alji ber Ü^etfeubeu ift

taufeubfad; gemarf^feu, uub — ber SBerfaH jeuer fleiueu ©täbte

frißt üou -Sal^r ju Sai)x um fic^; uur einjetue groge TOttet))uufte

IjieBeu fid) in berfelku reigeubeu -prcgrefficu , iu Ujeld^er jene finfeu.

Käufer, bie in einjetueu fold^er ffeiuereu ©täbte Dor 40 -Salären

mit einem Slufmanb t^on 30,000 (Bulben erBant n^nrben, fiub feit

ber tooKen (Srijffuung ber 3)am^f[trage für 3000 feit, uub finbeu

bod^ feinen Käufer. STaufeub 9?eifenbe feigen fid^ je^t im ^orüBer=

fai^ren an ben fd)i3neu armen ©täbten fatt, iu n^etc^en fid; früher

l^unbert 9^eifenbe fatt §et)rten.

©0 ge^t eö me^r ober minber in gan^ ^eutfc^tanb.

3u aKen ^^iten fiub alte groge §anbetöftragen ijerijbet, uub

neue 3ßege fül^rten ben Befrnd^tenben 9^eid)t^um beö 2öe(tt^er!e^r^

auberu ©cgeuben ju. 5l6er iebeSmal tt)ar e§ aud^ nid^t Mog ein

toirtt)fd)aft(id)e§, fonbern ^ugteid) ein ^ctitifd^eö uub fociateö fc
franfeu, U^etd^eö baburd; über bie i^ertaffenen ©egenben i}erl;ängt

iDurbe. 3)ie ^dt I;ei(t, aBer S^aÜ^rl^nnberte tuaren I^ier jitr Reifung

oft immer nodf) eine ju fleine ^dt ©ue fo grünblic^e, fo altge=

meine uub fo reigenb fd^neU burd)gefü!{>rte Umlegnng aüer grogen

^erfe^röftragen , ioie fie mit ber 35olIenbung ber euro^äifc^cn

(SifeuBal^june^e ooHenbet fe^u toirb, ift aBer noc^ nid^t erl^ijrt

ioorben, fo lange bie Seit ftel;t. (S^ toerben freiließ nic^t, ioie

Bei ber SSeränberung ber §anbetöioege am 5luögange beö Wittd^

altera, einjetue groge <Stäbte ruinirt h^erben, ujo^t aBer fmb ja-^l*

tofe !(eiue ©täbte, oolfreidje §(eden uub 3)ürfer bem aümäl^tid^eu

träufeln, SlBmagern uub SIBfterBen eBen fo fid)er geiüeil;t, aU fid^

ben grogeu ©täbten dm immer unförmtid^ere ^ori^utenj aufe^en

ioirb.

^ariu liegt eine euro^äifc^e ^rifi^.
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©ie §egentonte ber grogcn ©täbte nbcx ba§ I?anb ift eine ber

füctalen Kernfragen unferer ^dt ©te erfd;nttert gegenwärtig ben

l^nnbertjäljrigen S3eftanb toon (Sngtanbö gefelIfc^aftlid^=^oIttif(^en

^nftitutionen, fie fd)(ägt bie frlfdjefte traft m franjöfifrfjen 35oI!^=

tl^unte^ in ^anben, fie ift ba^ bun!(e ©ef^enft ber bentfd)en

fpctalen 3wfwnft. 5Die feineren nnb mittleren ©täbte tcaren bie

SBiege beö felBftänbigen ^ürgertl^nm^, bie 9tiefenftäbte finb bie

33ßiege beg felBftänbigen Proletariats. 3^iefe 9?iefenftäbte ^erftijren

aBer bie Heinen — fcnd^ftäWic^ fohjo^t aU UMid) — mit beö

S)ant|)feS traft nnb (Site. Unb je Breiter fid^ bie Xl)QXt ber (Stabt

bem !i?anbe iJffnen, nm fo unzugänglicher t>erfd;Iie§t fid; baS -innere

be§ ?anbeS mit feiner i^erjüngeuben 9Zatur!raft ber (StabtBeDi3tferung.

2)iefe centralifireube traft ber neuen großen ©tragenlinien offen*

Barte ftc^ aBer nic^t erft Bei ben ©fenBal^nen, fie Begann i(;re

SBirfung Bereite Bei ber ^ITurd^fül^rung beS großen mobernen !^anb=

ftra6enfl)ftemS p S^igcn, loeld^eS man feiner ä^it nid^t minber iüie

je^t baö SifenBal^nne^ aU ein Sßunberioerf angeftaunt ^t.

^ie große D^eform be§ (StraßenBaueS im 18. -Öa^rBunbert

fällt jeittid) jiemtid^ genau jufammen mit ben burc^greifenben

mobernen Üteformen ber (Staatöüernjattung. 5)ie neu erfte^enbe

centratifirte S3ureaufratie fonnte bamafö mit feinem fegenöreid^ern

2J3er!e il;re h)ettgefd)id)tlic^e 9}liffion Beginnen als mit ber Neutra*

tifirung be§ maßtoö ^erf^litterten S5er!e^rS burd; bie allgemeine

!S)urc^füf)rung beS gleic^fam neu h?ieber entbedten tunftftraßenBaueS.

jDie großen ©traßenantagen auS. bem legten Viertel beS vorigen

unb bem erfteu be§ (aufenben -Sa^r-^nnbertö finb baS fto^S^fte

SDenfmal ber Bered;tigten 53ureaufratie.

-3n einem tated^iSmuS ber 55o(fgn)irt^fd^aft für ©d^utfinber

fanben tüir, baß unter anberm ben nationaIi)!onomifd^en 5liB^*

(Sd)ü^en 5u Beiüeifen gefud)t iüirb, U)03U üBerl^au^t S3eamte nu^

fetten? 3)ie (Schüler Werben ju biefem ßmä i)on bem tated^eten

bor allen fingen auf bie I^anbftraße gefd^idt. 3)aö ift fel^r treffenb.

S'ia^oleon, ber friegerifc^e §eroö ber S$öt!ercentra(ifation, al^mte

baö a(te 9^om nad^ aud^ in ber Einlage rieftger (StraßeuBauten,
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Uitb dtom l^attc tn ber Xi}at Bei fctnett (Straßcttantagen ganj

baffelBe ^rinct^ i^erfotgt tDte btc tteueftc ä^it ^it tl^rem (Stfcn=

Baf)nne^; eö Baute möglid^ft gerabtintg ijon ©tabt ju ©tabt, quer

burd^ üSer S3ergrüc!en unb i^tugünien; benn eö Baute ©tragen,

nid^t um bte eroBerten !?äubcr tnö (Sinjetne ju BefeBen, fonberu

unt fie aUefamtnt bircct uac^ ^^om ju fül^ren. ^arum fonnte ba§

tnbtijibuattfirenbe beutfdbe 5[RittetaIter bie ^Trümmer biefer §eer*

fh-agen ber römtf(f;en ^eutraltfation größteutl^eitg ntd^t mel^r Braud^cn,

unb xoo auf uufern beutfc^en harten ein dtÖmcxmQ ber^eid^net ftel^t,

ba läuft fett 'okkn ^al^rl^uuberten ^äufig uic^t einuiat ein i^ug^fab

tttel^r btc gleiche ^iuie.

9f?a^oIeon IteBte e^, feine (ir;auffeen ntit ^a^^etreil^en etn^u-

faffen. ^te aften S3ona^artiften am ttnfen Ufer be§ beutfd^en

DBerrBetnö geigen itn§ l^eute no(^ mit ©totj bie langgeftrerften

^a^ljetjüge, njelc^e bie @intÖnig!eit ber ©tromlanbfc^aft Bi^ untere

l^alB ^DZainj fo auffaKenb erl^öl^en, mit ber 53emerfung, bag ber

^aifer toiete berfetBen ^erfonlid^ anzulegen Befolgten l^aBe. !^ie $ai)^el

ift ba^ M}k ©inuBitb ber i)on äugen l^er aufgebrungenen ^entra*

lifation
; fie ift ber unifcrmmägige S3aum , ben man in ^eil^en auf*

marfd^iren taffen !ann gteid^ einer ^arabeorbnung toon (Sotbaten.

5m 18. 3:a'^rl^unbert l^atte man ausgezeichnete ©tragen gern

mit ^inben Be^ffanjt, bem toolftl^ümtid^ften beutfd^en SöalbBaume,

bem 33anme , in n^etc^em unfere 35orfal^ren bie S^omanti! beS SÖatbeg

in ben trautid^en Rieben beö !I)DrfeS üBerfiebeften , Ujenn fie i'^n

auf ben 5D^arft^ta^ ^ftanjten , auf ben ^anjrafen , neBen baö S3ilb

bcö ©d^u^T^eitigen unb — auf ben ^ird^^of, ^ugteic^ bem altl^er*

fommtid^en ftotjen ©d^mucf ber ^luffal^rten ju ^Bürgen unb ^(ijftern,

irie ber S3urg= unb ^lofterl^öfe.

3I(S bie S3urgen be§ beutfc^en ^IbetS pd^ in ^crrenl^äufer ber-

icanbetten, n^arb eS gteid^fam eine (Ba(i)t ber (Stifette, biefetBen burd^

Potje lOinbenalleen ijor Bürgertid^en ^runfgeBäuben au^jit^eid^nen.

!J)iefe Meeantagen, bie fid^ oft meitenn)eit auöbel^nten, finb cuftur*

gefc^ic^ttic^ l^öd^ft n)i(^ttg , benn fie njedften juerft bie !?uj! ber grogen

unb fteinen §erren am ^unftftragenBau. -3fnbcm ber Begüterte 5(bet
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feinen 9?itterft^en einen neuen <Sc^mncf, ein neueö ©l^mbcl feiner

l^errfdiaftlid^en SBürbe grünbete, ebnete er bamit al^nnng^toö bie

SBege für jene neue S^it, bie feine alte ©tettung ijernid)ten foHte.

S)ie alten dürften unb (Sbetn fc^ü^ten i^re 5HIeen, eben hjeil biefe

il^nen t)cr5nc5§n)eife ein ariftofratifd^eö SBal^r^cidien hjaren, mit einem

9^öd;brud, ber oft jnm S^ef^otiömu^ h)urbe. !J)er 9}kr!graf griebri^

2[öit{)e(m t>on (Sd^tDebt, beffen au§gebe(;nte unb jal^Ireid^e Meen

eine beutfc^e 33erü^mt!^eit geiücnnen, foE jeben ©d^utjen, in beffen

^ejir! ein ^aum jerftört ix>orben ober anc^ nur ausgegangen hjar,

eigenfiänbig mit bem ©tode gejüd^tigt l)aben. ®er Bauersmann

akr Begann in f:|3äterer ^dt einen ^rieg gegen biefe WUeen, tüie er

xi)n gegen ben l^errfc^aftlid^en SBalb Begann. §nnberte toon 3)örfern

^roceffiren l^eute nod^ mit ben (Sbetteuten iüegen ber SluSrottung ber

Bereits fo ftar! ge(id;teten UeBerrefte ber gutSl^errtic^en ^Ueen; unb

ixoax nic^t immer begl^atB, loeit (Sd)atten unb Söurjeüoerf ber alten

33äume ben angränjenben biedern fd^aben, fonbern oft Btog barum

toeit ber S3auer fie nid)t teiben mag als ein S^enfmal beS alten

ariftofratifd^en 9?egimentS mit feinen ^eiftungen unb haften, 9)lanc^er

^nbertjä^rige fd;attenreic^e Baumgang biefer 5lrt ift im -3a^re 1848

bem „Bolife" ^um £)|)fer gefallen. SlBer nod^ el^e bie Bauern ben

Meen ju ?eiBe gingen, l;atte fd^on bie Bureaulratie eine Beträc^t=

lic^e ^ai)l berfelBen jerftort. (Sie i^atte leinen ®inu für i^ren

monumentalen ^cxü) unb fagte nur ben in ber Siegel armfeligen

(Ertrag ber Fällung für baS Bubget in'S 5luge. @o njurben 3. B.

fd)on am SluSgang beS 18. -Sal^rl^unbertS bie grogartigen Sltleen

Bei bem Bat)reutl)ifd^en (Sd;log unb ^lofter §immelfron, Ujeld^e in

©übbeutfd;lanb nic^t minber Berüi^mt toaren n)ie bie beS ^O^arlgrafen

i)on ©d^toebt im 5)?orben, im eBen erioac^ten mobernen fanjlei^

eifer gegen einen (Srli)S oon Baaren taufenb (Bulben niebergefc^lagen

!

(Statt ber altfränüfc^en l^^inben unb faftanien nal^m bie Bureau=

!ratie — Betougt ober uuBetougt, aBer {ebenfalls gan5 in i^rem

eigenften (Reifte — bie na^oleonif(^e BorlieBe für bie (>a|))3el an

unb jerftörte mit ben enblofen "^a^^elalleen bie inbioibueHe Sd^i)n=

Ijeit oon l^unbert bentfd^en ^anbfc^aftSBilbern. (Ss t^at uuS oon

Ovic^I, ganb unb Seute. 4
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§evjeit tt>o{)t, al§ t»ir t>or einiger 3cit im ^reu§ifd^en <Btaat^'

anzeiget eine energifd;e S3erfügwng an bie SSermaltungöbeantten lafen,

gerid^tct gegen ben centraüfirenben Unfng be^ ma^lofen Hn^j^anjenö

»on $a)3)3e(n an ben I?anbftra§en.

^n ber jtüeiten §ätfte beö 18. -3al;r^nbert^ iüaren eg juerft

einige Heinere (Staaten, bie fid) mit ber ©nfül^rnng beg nenen ^unft=

ftragenBaneg l^erijortl^aten. Unb jtüar fagt man , bag bie erfte mobeme

^l^auffee gerabe t)on jtvei fel^r Keinen ^(einftaaten, £)ettingen=(S))iet=

Berg unb ber Dteic^^ftabt D'Jijrblingen, angelegt irorben fet). (So

liegt ein eigener §umor in biefem Umftanb. -Öene ^Btaattn al^nten

bie gewaltige :|)oIitifd;=centra(ifirenbe 'üJladit eine^ ijoHenbeten ®tra§en=

ft)ftemeö nid;t, fie ai^nten nid)t, bag fie bod^ eigentlich nur bie

35>ege ebneten, bamit i{)re eigene ©ouijeränetät befto gefc^minber auf

benfelben jum ?anb fjinauöfa^re.

©elBft einige geift(id;e ^^ürften jeid^neten fid; bamal^ burd^

©tragenbauten au§
; fie al^nten nod) nic^t bie $otiti! ©regor'g XVI.,

ber feine (SifenBaI;nen in feinem ^ird;enftaate l^afcen it^oHte.

(Später mußten bie !(einen (Btaakn toon ben großen im ©tragen^

bautüefen uatürlid; eingel^olt unb üBerliolt U)erben. ^ilÜein toenn aud^

$reugen unb Oefterreid; in einzelnen Sanbftragenjügen üorjug^iüeife

^rogartigeö leiften fcnnten, fo merben fie bod^ ijon ijerfd^iebenen

^(einftaaten tüieberum iüeit üBertroffen in ber SBoUenbung beg ?ocat=

ftrageuBaue^ , in ber funftmägigen S3el^anblung ber ^emeinbemege.

(S^ liegt in ber 9?atur ber f(einftaaten anä} ^ier in'^ 3)etail ju

arbeiten. SDie @emeinben>ege finb jel^t noc^ bie inbiijibualifirenben

^erfel^r^Iinien neben ben centraüfirenben ©taat^ftragen. 3)urd^ eine

rec^t »oEftänbige Slu^jtüeigung t»on ©emeinbelüegen, bie ba^ -innere

unb ©njelnfte beg JBanbe^ auffdaliegen, ujirb ein fleineö ©ebiet

gröger gemad^t, hjäljjrenb e« ^ufammenfd^rum^ft burd^ (Sifenba^nen

unb §eerftragen.

SSon bem in l^unbertfad^er treujung ber X^aU unb §ö]()en=

^üge, in ujunberbarer SD^annid;fa(tigf'eit ber S3übenbi(bung ttjie ber

SSoÜ^art geglieberten, in feiner :|3oIitifd^en ^erritorialbitbung jerftüdf=

ten 9Jlittetbeutfd)Ianb , bem §erbe be§ beutfd^en t(ein(ebenö, ging
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ber fitnftftragenBau ait^. -Ön 9D^ttte(bexttfd)Ianb iDitrbeit aud^ l^unbert

Qai)xc f)?äter bie erfteu (SifenBa^tten angelegt. 3)te grogen lt?änber=

ntaffen be§ äußeren bentfd)en 9^crben^ unb ©üben^ ftnb l^ente nod^

nid^t lux ©älfte eine^ fo iv!ß (Stnjeüte gel^enben taufenbfättig i3er=

fd)(nngenen ©i)ftentg bon ^erbinbnngöhjegen tl^eill^aftig njie WiiitU

beutfd^Ianb. Söc^^t ge^en bie ©tfenBal^nen U^ jur 9}Jeere^!üfte unb

fci§ in bie 5l(^en, aber bie ortlid^en iBerHnbunggtüege finb gegen=

über bem übrigen 3)eutfd)Ianb nod) fo lüdenl^aft tüie bor l^unbert

-Sauren. S)ag gkd^lanb müßte l^ier ni(^t ©unt))f unb 9JJoor ^aBen,

unb Ouaberfteine \tatt @anb unb (^exoUc, bie %ipcn müßten feine

i^etfen, feinen ©d^nee unb feine ^iegMd^e l^aBen, ivenn e^ anberö

fei)n foHte. !Diefe bem großen ^erfel^r jugänglid^eren , im fleinen

SSerfel^r akr immer nod; aBgefd^Ioffenen au^gebeljjnten !^änbermaffen

finb bann bie ©egenben, too ber (^egenfa^ bon gelb unb SBatb

ncdf ungeBrod)en Beftel^t unb feine boHe fociate ^ebeutung l^at, too

©tabt unb Sanb noc^ nic^t ineinanber üBergef)t, Ujo eö nod^ natür=

U^e ©täube giBt, bereu Unterfc^iebe man uic^t mit bem 3Sergrijße=

rungSglafe aufjufud^en Brandet. 2Öeun an ben ^ommer'fc^en füften

ber §äringgfang üBer Srn)arten gut gerätl), bann n?iffen bie ^eute

l^eute an bieten Drten nod^ nid^t, h)a^ fie mit il^ren i^ifc^en anfangen

foHen unb berfd^reubern fie ju uuglauBlid^en (S^ott^reifen; il^ren

^iei^ftaub fijnnten fie ba unb bort bermel^ren, n?enn fie Voüßten,

toa^ mit fo biel Wlil^, Butter unb ^äfe ju mad^en n^äre. 3)aö

finb no{^ mittelalterliche 3wftönbe. -3n ^^ommern iourben aBer

anäjf erft in unfern ^i^agen bie erfteu d^I^anffeen angelegt. 211^ mau

bort bor 20 Bi^ 30 -^al^ren mit biefen bauten Begann, liefen bie

i^eute bon ©tabt unb Sanb l^er^u, um bie fefte ©traße toie ein

SD^eern^unber an^uftaunen. §ätten aBer an ber Dftfee nid^t fo lange

bie alten lialBterfunfenen ^nü^^elbämme florirt, fo hjürben getoiß

aud^ fd^on längft nid^t meljir bie l^anbfeften, jä^en, treuen ^ommer*

fd^eu S3auern ftorireu. 2Bo l^ier ber D'^ationaBfonom nur @d^atten

fielet, ba erBlicft ber ©ocial^olitifer ioenigften^ auf einer ©eite ^id^t

HBer nid^t Bloß in biefem allgemeinen (Sinne, and) toenn tuir

un« mitten in bie innere 5äu^lid)feit unferer ^olitifd^eu 3wftänbe
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toerfe^eit, f)?ie(t ber ©tragenBau fett 60 hi^ 70 Mxm Bei un^

eine gauj birecte ^otitifc^e 9^olIe.

Sn ben §äuben ber ^Regierungen (;at man bie (55enef;mignng

ober ^ertueigerung ijon (Stra^enanlagen oft genug alö 9}Zittel ber

Slneiferung, ber 33eIoBung unb ®d)nteirf;e(ei, lüie anbererfeit^ ber

5(B|d)re(fung unb 3iiti;tigung für einzelne Öemeinben unb ganje

^anbftri(^e Benu^t. 39ei ben 2BaI;(en ju unfern fleinen ^anbtagen

l^aBen bie (I^anbibaten oft fi)rnt(id; (Stimmen für ^anbftragen einge^

lauft — für oerf|)rod;ene nämüd;. (^^ ioirb ioenige noc^ fo steine

3)f)rfer in unfern oormärjtid^ conftitutioneHen Säubern geBen, benen

nic^t oon irgenb einem 2Ba]^(canbibaten irgenb einmal feiertic^ft oor=

gelogen n.^orben ift, bag er eine unmittelBar an il^ren §au^t^üren

tjorüBerfü^reube «Staatöftrage ober (SifenBai^n unfeBIBar auf bem

Sanbtage burd)fe^en ioerbe. ®iefer ©d^ac^eri^anbet mit <Btaat^^

[tragen erfc^eint aU ein fel^r voo^fdkx, ba er einerfeitö nur ein

^erf|)red)en, anbererfeit^ nur eine Stimme foftet. Unb bod^ l^at

ber Staat gar oft in ben Sädel greifen unb unnü^e SBegftreden

Bauen muffen, um einer ^otitifc^en -ßartei bie ^tä}t ju hqai)kn,

unb l)ö(^ft notf)loenbige Strafen BlieBen toüft liegen, hjeit man oer=

aBfdumt l^atte fie aU Wlittd ber Sd;meid;e(ei , ber 33eftec^ung ober

ber 3)rof)ung ju Benu^en.

Sn bem l^eutigen StragenUjefen Befunbet fid) l^unbertfac^ baö

^oütifc^e SeBen be^ 25o(feg. 3)ie Sanbftra|je toar ber erfte fic^tBare,

greifBare ©egenftaub, an bem e^ bem gemeinen 9)^anne beutüd^

gemacht n)urbe, bag im mobernen Staate ber ßinjetne fein Befon=

bereg -Öntereffe o|)fern muffe, um e§ an^ bem ©anjen nac^^er mit

3infen ioieber ju erhalten. UeBer biefem Sa^ fteBt l^eute nod)

unfern meiften Sauern ber 3$erftanb ftitt, aBer fie (erneu bod) baran

glauBen, toeil fie Stragen Bauen muffen. Sie h)e()ren fid^ -Saläre

lang mit ©änben unb laugen gegen ben funftmägigen 92euBau eine^

®emeinben)egeS, unb füden bie Si3(^er fo lange mit gic^tenjioeigen

unb tartoffelftro^ Bi^ fie burd) '^fänbung unb (g^-ecution ge3n)ungen

ioerben oon biefem föftlid^en St^ftem beö „9^aturBaueg" aBjuftel^en,

hjeld^eg i^roft unb §i^e für ben Beften StragenBaumeifter erflärt.
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§mtenbrein cxQci)t eö t^nen bann aber mc fcen (Serfenl^etmevn Bei

§etbe(6erg, t^eld^e fo lange gegen bte D^tc^tung ber ©fenba^ anf

il^r 3)orf :|)roteftirten , Bio man btefeI6e anf i^riebric^^fetb rid^tete.

3)a erft gingen i^nen bie fingen anf, nnb fie Befd^njerten fic^ nnn

„lüarnm ntan fie benn nid;t njiber i^ren SöiKen jnr (SifenBal^n ge=

jtünngen l^aBe? ^ie ü^egiemng jiüinge fie ja bod^ fonft ^n allem!"

(2o lie^^t ba^ ^oU bie @r!enntnig, bag ber ^erfijnlid^e (ggoiömn^

int <Btaatt gebrochen tcerben muffe, an ber !i?anbftrage nnb ber

(SifenBal^n anf.

5lnc^ in bie innere ©efd^id^te nnfere^ S3eamtentoefen§ greift ber

(StragenBan entfd)eibenb ein.

S)nrd^ bie ©tragen feinet ^Se^irfg tritt ber ^Sertoaltnng^Beamte

am üffenften nnb nnmittelBarften i^or ben ^^id^terftnl^l ber i)ffent=

(id^en 5DZeinnng. 3n bem ^ocalftragenBan ift il^m eine ber feltenften

©elegenl^eiten jn nnmittetBar |?ra!tifd;er , bnrd) eBen fo angenfäHigen

nnb raf(^en a(^ banernben Erfolg lo^nenber Söirifamfeit gegeBen.

(Sr fann fid^ l^ier einmal an^ ber nnfrnd^tBaren ©c^reiBerei ]^eran^=

n^inben, nnb fd^ö^ferifc^ im ebelften «Sinn be^ Söort^ anftreten.

-Snbem er für bie ^icinar^ege and^ nad^ ber STnfBringnng ber ®elb=

mittel fid) nmfc^anen mng, ift er für biegmat jngleic^ ber ^inan^^

minifter feinet Se^irfg. (gg mng ©elBftgefü^t Bei ben S5ern)altnng§=

Beamten fd^affen, n^enn fie ba^ mehreren §errfd;ern ber atten 3eit

in ben Tlnnh gelegte SBort, bag man einen dürften auö feinen

(Stragen erfennen fenne, im moberntn ©taat anf ben S3eamten

nm^nBilben Berechtigt finb. §ieranö cntn^idelt fic^ aBer Bei ben

üBerften ^Sejirf^üernjaltnng^Bel^ijrben ein @eift ber ©eCBftänbigfeit,

ben njir im rechten 50^ag für einen fe^r gnten @eift l^atten, ber

aBer t)on ben Bnreanfratifd^en (Sentratkl^örben allezeit al^ ein fel^r

fd^ted)ter angefe^en n>orben ift. ©o !nü^ft fic^ gerabe an ba§

©tragenBannjefen ein fortlanfenber d^om^jetenjftreit ^hjifdjen (Ientral=

nnb ?ccalBe]^i5rben. Unb n^äl^renb ber (StaatöftragenBan, bem njir

bie centratifirenbe (Sigenfc^aft ^ngef^rocfjen fiaBen, naturgemäg ber

^entralBel^crbe, bem SJlinifterinm, anf)eimgegeBen ift, trirft ber

(S^emeinbeftragenBan alö ftrittiger 33efit3 ber nad^ l^öl^erer SelB^
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ftanbtgfeit rutgeuben ?oca(6e^Örbeit avi(^ in ber fixt inbtijtbualifirenb,

baß er bie gefd^toffene $^atan^* ber ^ureaufratie jeitmeUig au^ein-

anbertreibt.

gür bie ©emeinbeit fel6ft akr ift ber lOocatftragenBau einer

ber fid^erften ^roBfteine, nid;t Bloß um ju erfa(;ren oh fie bie

rechte ^olitifc^e (Set^ftänbi^feit 6efi^en, fonbern aud^ oB fie berfelBen

iüürbig finb.

Qd) fomnie immer iüieber auf bie centralifirenbe ^Jladjt ber

<Staat^ftragen jurücf. Unfer <Steuerfl)ftem ^ätte uic^t feine aüe

^riijitegien toemic^tenbe, alle ©tanbe^unterfd^iebe auögteic^enbe ^u^=

bel;nung geiüonnen, hjeun nid;t ber (Straßenbau eine fo ungef;eure

(Sc^utbenlaft auf bie (Staaten genjorfen t;ätte. ^eine anbere <3taatö=

ausgäbe tüirb in fo reigenben gortfc^reitungen geiuac^fen fei^n n)ie

bie Ü^iefenjiffer für ben öffentlid^en 55erfel^r. (Eine 3ufctmmen=

fteHung biefe^ ^often^ feit ben legten 70 -Salären au^ i?erfd)iebenett

(Staaten ujiirbe einen üSerrafc^eub (el^rreid^en 33eitrag jur (Juttur=

ftatifti! liefern. %U im i^origen -Sa^r^unbert in (Sadrfen, tur=

Syrier unb etlichen anbern Zaubern nic^t Hog gute !?anbftra§en an=

gelegt, fonbern aud) 9)Zet(enfteine an benfetben aufgefteHt hjurben,

rüi^mte man te^tere^ aU eine ma^ire 2Bunbertf;at i3ffentUd)er grei=

gebigfeit. Wlan mad;te (^ebic^te üBer biefe 9}?ei(enfteine , ueBen

benen iöänfe angeBrad;t n>aren, bamit, toie e^ im Stl)( jener ^dt

]^ei§t, nid;t nur ber „bernünftige," fonbern auc^ ber „em|)finbfame"

^f^eifenbe fi(^ an benfetBen erfreuen !önne, unb Berechnete bie Soften

eine^ fold^en Steinet burc^fd;nitt(id) auf 10 2^f)a(er. ^entjutage

l^at man auf einigen fübbeutfd^en ©ifeuBa^nftreden Sal^nmärter^

()ciu^^(^en (;ingeftent, i)on benen iDenigftenö 4 Bio 5 auf einen Wtdkiu

ftein !ommen unb v>on benen Stüd für Stüd tüenigften^ 1000 ff.

foftet, unb bie ^orüBerfar;renben ne^^men baö oI;ne ireitereö l)in

a(^ oB e§ eBen nur fo fel)n muffe. 3Sor 30 ^al^ren fteKte man

bie Söegftnnbe ber (Staatöftraßen in iöai^ern nod; burd^fd^nittlid^

für 19 Bio 20,000 f(.
^er, iüä^renb in le^ter ^dt Bei ber n)ürttem=

Bergifc^en (StaatöeifenBa^n bie (ärBauung einer SBegftunbe burd;-

fc^nitttid; 373,400 ft. foftete. greitid; toerfen beutf(Bc (gifenBaf)nett
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gegentüärttg fd;on üBer 5 "iProcent reinen (^etDinn ah. Wm ba^

burc^ iDirb i?on bem unget;euern centraüfirenben (Sinflug, tüelc^en

baö ber (Srjtelnng btefer dtcnk ijorl^ergegangene 5luf6rtngen einer

(Io))itatmaffe i)on 500 9}Ji(lionen ^^atern auf baö (Staat^teBen ber

einzelnen ^änber — teiber nid)t beö ©efammbaterlanbö ! — geübt

l^at, auc^ nid^t baö minbefte aSgeBrod^en. -3?m ©egentl^eiL -3n

ber rentirenben (SifenBal^n entoicfelt fid^ eine ©taat^inbuftrie ; biefe

njirb riefig tüac^fen , ntand^erlei üeinere -^nbuftrien , fel^r i?iele fleine

^enjerBe in fid^ auffangen, unb fo anc^ m^ biefer 9^i(^tung eine

inbuftrietle (i^entralifötion f)er6eifül^ren , bie in ben §änben be^

(Staate nü(f> immer Dom UeBet genjefen ift.

3)a ba^ bentfd^e (gifenk^^nne^ in feinen §aui)tUnien nunmel^r,

mit geringen Süden, eine tcKenbete 3!^^atfa(^e ift, fo ift e^ an ber

3eit je^t aufif iüieber für bie burd^ unfere (gifenBa^en in bie (Sde

gefc^oBenen (^egenben ba^ SBort ju ergreifen. UeBer bem BBtid^en

©fer für ben 2öett\)er!e]^r ^aBen Vüir ben bai^on aBgefonberten 3:;^eit

beö i3rt(id)en ^(eintoerfel^r^ ijielfad^ ijergeffen. 3)arin liegt eine große

fociale ©efai^r. (Sie ift nal;e \)eriT)anbt jener @efal;r, ^v^^t au^

ber einfeitigen S3lütl^e beg ^aBrün^efen^ neBen bem 55erfan bc^

f(eingeir>erBeg ]^eroorn)äd;^t. Sei ber in ben legten -Salären an

einzelnen fünften, namentüd^ in tveniger zugänglichen ©trici^en ber

beutfd^en 9}litte(geBirge e|)ibemifd) auSgeBrod;enen Verarmung l^at

man ben 9}?ange( genügenber örtlicher ^erfel^röBa^nen faft üBeraU

mit 9^ec^t aU eine ber §au^tquellen be^ UeBefe gettenb gemad;t.

a^ finb ba^ aBer nid^t fold^e ^egenben, bie ijon jel^er untoegfam

n^aren unb ijon ber 9^atur baju Beftimmt finb Bi^ ju einem ge-

iüiffen ®rabe immer uniüegfam ju BfeiBen. dß ioaren i?iefmei^r

faft aUc jene ©egenben, für beren Errettung au^ §unger^not^

man mit ber 3lrmenBüd;fe burd^ ganj SDeutferlaub nid^t B(og, fon=

bern felBft Bi^ üBer ben £)cean fammetn ging, feit alten Seiten in

ben 5Ser!e]^r l^ineingejogen. -Se^t erft ^at mm fie Bei ben (gifeu=

Bal^nantagen auf bie (Bdk gefd^oBen, toä^renb man frül^er bafetBft

(5rh)erB§jn)eige l^ertoorgelodt l^atte, bie nur an großen ©tragen

Blühen fonnen. iBiele foId;er geBirgigen ^egenben finb oBenbrein
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and) nod) tnxdj bte neiieftcu Reformen unfereö tunftftra§eu6aue^

ii)xtx alten iBerM;rg(mien i>er(uftig geiDorbeu. Xk mange((;afte

^ed;ui! beö 18. -^al/rl^unbem fud;te i^ren dln^m in §od;ftraßen,

fie führte bie Sßege gefliffentltc^ üBev'^ @el6irg um einen natür=

tid;en feften Unterban ju l^v^Ben. -3e^t, h)ü h)ir bent ©üteriüagen

eine inet fc^lüerere iöefrad^tung, bem ^ofthjagen einen tiel rafeueren

2anf juntnti^en, n>o n?ir im !ünft(id;en Unterbau, im ®ämme= unb

Sßrüdenbau fo erftaunlid; fortgefd^ritten finb, corrigiren mir bie

ganzen JBinien unb tertoanbetn bie ^od^ftragen in S^^atftragen.

S)ieg ift ein grogartiger (^enjinn. 3lBer gerabe bie Bebürftigften

©eBirggftric^e i^ereben barüBer ijodenb^.

3n bem toeit unhjegfameren §od^geBirg, auf ben toeitgebel;nten

§o(^f(äd;en unb an ber 9}Jeereö!üfte mit bem fc^tec^ten @tra|lenBau

]^errfd)t bagegen nid^t entfernt ber -PaulJerigmn^ Mok in ben üon

©tragen bnrd;furd)ten unb bennod^ l^om ^erfe^r auöge|d;(offenen

SD^ittelgebirgen. S)enn bort iüar bie Unmegfamfeit eine natür(id)e

unb noti^n^enbige unb bie ^eute l^akn fic^ barnad; eingerid;tet. ^eine

3ßege anlegen, ift nid)t immer oom Hekt; aber 2Bege anlegen unb

fie nac^l^er h)ieber i>eröben (äffen: baö ift immer oom UeBeL

3)er Blafirte 9^eifenbe, t^etd^er i>on einer reichen «Stabt jur

anbern fliegt unb in bem ^uMid ber auf unb an ben neuen Sifen=

ftragen fo n?unberBar enttüidelten 33etriebfamfeit fd)tr>e(gt, ben!t frei=

lid) nid)t baran, bag auf Ijunbert frül^er Belebten «Seiteuh^egen je^t

@rag load;fen mug, bamit bie eine große (Straße fo mard;en^aft

»on ^eben unb S^^ätigfeit ujimmeln fann. 2Ber in jegt beliebter

Sßeife nad; bem ©nbrud t)on (Sifenbal^nreifen ben Söol^lftanb eine^

Sanbeö beurt^eiten tt>ill, bem mag eg leicht ergel)en hjie ber l^aiferin

^at^arina bon D^uBlanb, al^ man i^r gemalte Dörfer an bie ?anb=

ftrage fteHte. Xk 2lrmfelig!eit, ix)eld)e l^inter ben fd^i3nen ^al;nl;öfen

anhebt, feljen fie nid^t.

(i^ n)ürbe unrein 5lct ^olitifd^er ®ered;tig!eit fei^n, h)enn man

einen 3:^etl beö reinen ©etüinne^ au§ unfern (gifenbal^nen , ber nad^

i?olIenbeter 5lbrunbung be^ ganzen Sinienft^ftemö fel^r beträc^tlid^

luerben muß, alö 3wfcl?«6 fü^ i^en Socaltoegbau beftimmte.
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Xtnn grimbfalfd^ bünft un§ bte gegeniijärttg faft überall 6e=

folgte ^ege(, nac^ midm man in bemfelBen (^rabe ben (I^uffee=

unb getbtüegBau ijernad^läffigt al^ bie (Sifenbal^ntinteu in einer ®e^

genb fid^ mehren. Umgefel^rt: ein ijon fielen (SifenBal^nen bnrd)=

fd^nitteneö ^anb mnß n^eit me^r auf ben ^ocaltüegBan ijermenben

aU e^ p^ne (SifenBa^nen gebrandet l^ätte. 9^nr bann mirb ber cen=

traüfirenben UeBerntad^t ber (gifenftragen bie ®^i^e aBgeBroc^en,

iüenn bie anbern 2Bege i^erBeffert unb gemeiert iüerben in gleid^er

gortfc^reitung iüie ber (SifenBa^ntjerfe^r an iöebeutung getüinnt» •

(g^ giBt beutfci)e Räuber, bie fo fd^Iec^te !?anbftragen unb ge(b^

irege Befi^en , bag fie eigentlich nod^ gar nid^t reif gemefen finb jnm

^'enBalinBau. 3)ßc^ ntugten fie notl^gebrungen <Sc^ienenh)ege Bauen,

SlBer trenn fie je^t nid(?t fd^leunigft fic^ reif mad^en für ben 33e=

fi^ ber @ifenBal)nen , inbent fie ba§ 55erfäumte an (Btaat^- unb

©enieinbeftragen grünblicf) nad)i^clen , bann Ujerben fie fic^ mit il^ren

eigenen It^occmotitjen ben ^erfe^r au^ bem I^anbe fül^ren, ftatt il^n

in'^ ?anb ^u Bringen. 33eint 3Sergleic^ ber (Srtragg|3rocente unferer

33a]^nlinien fanben h)ir, bag faft üBeraE njo man SifenBa^nen Baute,

c^m üorl^er redete §eerftragen unb ©emeinbemege geBaut ^n l)aBen,

bie ©ifeuBal^nen aud^ am fd^lec^teften rentiren. ®enn nic^t ber

SBeltberfel^r füüt bie $erfonenn>agen ber SifenBal)n, fonbern ber

?ocali)er!e^r.

2öäl)renb man ben (SifenBal^nanlagen nu^Bare^ ?anb oft in fei^r

ijerfc^tüenberifc^er SS^eife jumigt, foH aE biefer ^erluft für bie 33o=

bencultur an ben ^elbiuegen unb i^ug))faben Ujieber l^erauögef^art

werben. 2^aufenbe toon nü^lid^en SÖegen berart finb in ben legten

jel^n -Salären umgeacfert it)orben. 3it^ ^lerger be^ ^^ugtcanberer^

toerfc^tüinben bie fogenannten „©trerfnsege" immer mei^r. i^ür bie

jDorfgemeinben, ujeld^e ol^nebieg am lieBften gar feine Sßege Bauten,

ift ba^ i)on oBen gegeBene S3eif^iel ber iBernac^läffigung ber lleinen

S5erfe!^r§linien nid^t auf fteinid^ten 33oben gefaEen. i^rül^er galt eö

aU ein duriofum, hjenn ein ^orfujeg laut $lacat Btog „für 5luö=

toärtige" toerBoten iüurbe, jje^t iüirb biefe eigennü^ige dlaufel immer

^ufiger. SSflan finbet fogar mitunter 2:afeln , ireld^e einen 2Beg „Bei
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naffem SBettcr für Wuöh)är%" ^Bieten, ntd^t tttoa an^ 33e=

forguig, bag frembe SBanberer in bie 2'6ä}ex fotd;er fd;ted;teu ©tragen

fallen nnb ertrtn!en mijd^ten, fonbern an^ reinem (gigennu^ toon

tüegen be^ „^latnxham^." ®enn ki t^roft unb §t^e fteUt ber

Söanberer eine natürliche @tam))fntafcf>ine bar, nnb forbert burd^

fein 33ege]^en biefen „9?atur6an" ber ©trage, Bei naffem Söetter

aber njü^tt fein ^ritt ben 53oben anf, nnb fijnnte alfo bie ^emeinbe

in Soften ftürjen.

3c^ h)ilt getüig bie ©etbftänbigfeit ber ^emeinben nnb 33e=

jirfe aud^ in SSejng anf ben ^emeinbehjegBan mi)gli(^ft getija^rt

tüiffen. 25on ben ©emeinben aBer mirb biefe ®e(6ftänbigfeit gegen=

n^ärtig faft nnr benn^t, nm 2öege jn ü er bieten. Unb bie OBer=

lbeli)örben, iüetc^e einfd^reiten foHten, l^aben über bem grogen ^er^

!e^r§h)efen aEen ©inn für ben Weinen 55er!e^r i?erIoren. 33ei einer

Babifc^en ^anbftabt ftieg id; tor etlid^en ^aljiren anf einen Breiten

fc^ijnen SBeg, ben fein SD^enfc^ für einen JjerBotenen angefel;en i)ahtn

iüürbe; an bemfelBen aBer ftanb eine ^afet mit ber 5lnffc^rift:

„3)iefer 2ßeg ift erlanBt/' (gin ttarere^ ©ocnment beö mobernen

^otijeigeifteg a(^ biefe »gtafet ift mir noc^ nic^t i^or fingen ge=

kommen, ©ie fe^t ijoranö, bag jeber 2öeg ber nid^t anöbrüdlid^

aU erlanBt Bejeic^net tüerbe, für toerBoten gelte, n)ä^renb n?ir in

unferer Einfalt Bi^ bal^in umgefe(;rt ber 9)^einnng tr>aren, bag jeber

2Beg, ber nid^t an^brüdtic^ ijerBoten ift, ein ertanBter fei).

2Bä^renb bie (SifenBa^nen bie grogen ©täbte i^erBinben nnb in

i^nen, n)aö man fo fagt, „bie ^dt" anfferliegen , fd)(iegen bie

Sanbftäbte nnb 3)i)rfer i^re (^emarfungen jn. 5luf ben §anpt^

ftragen ftürmen tioix ijorJüärtö in eine nene ä^it, nnb auf ben

9^eBenftragen gel;en njir jnrüd in bie atte. Xa^ ift bie SBa^rl^eit

i)on ber ^l^rafe beö „altgemeinen" ^Inffd^njnnge^ be^ 55erfe^rg. 5)ort

ein HeBermag raftlo^ brängenben SeBen^, l^ier XobtenftiCte nnb

3Seröbung.

®iefe fc^roffen ©egenfä^e ju vermitteln, ben iBerfe^r ju einem

in ber Z^at allgemeinen ^u mad^en, bie je^t gan^ aBgefd^nittenen,

ijerarmenben (^egenben h)ieber ju bemfelBen fjeranjn^ie^en: bieg hjirb
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je^t eine entfte Aufgabe fet^n. Sßenn bie gegentüärtig ijerad^teten

l^anbftragen, ^^elbhjege, gug^fabe nic^t in einem ben ^eiftnngen ber

©fen^a^nünten i^rerfeit^ entfprec^enben SD^agftak toerSeffert unb

toerioottftcinbigt njerben, bann ift aller iüirtl^fd)aftüd}e unb ^oUtifd^e

@eh)inn nnferer (SifenBal^nen nur I;o]^(er ©d^immer unb gefäi^rti(^er

S^rug. Sn il^rer focialen ^ebeutnng reiften fid^ biefe 5D^igftänbc ber

einfeitig borgefd^rittenen 33er!el^r!8ijerüotlifontmnung unmittetbar an

bie be^ einfeitig aufStüi^enben ^aBrifmefen^.

SBenn aber ber ftocfenbe ^ocalijerfei^r baö ?anb nod^ eine ^dt

lang ^era6=, ber Blü^enbe S35etoer!el)r aber bie ©täbte in bie §i3]^e

jiel^t , bann njirb unfere ganje dultur ein fc^iefeg ©eftc^t befontnien.

%U im vorigen -3;al^r^unbert bie ^unftftragen auffamen, fd)a(*

ten bie grac^tful;r(eute 'ocm a(ten ^orn barüSer, mi\ nunmehr bie

geinl^eiten i^re^ (^el^erbe^, bie ächten 2ii)t' unb 3)leiftergel^eimniffe

überfiüfftg geujorben fetten, ^luf einer fd}(ec^ten Budfetigten ©trage

tooHer ^ijc^er unb ^fü^en ^u fal;ren, ba^ fet^ nod^ eine fünft ge*

toefen, auf einer ebenen (5f;auffee bagegen fönne jeber <Sd;neiber

ein %ui)xmxt (en!en. ^^ l^at fid; aber ergeben, bag ba^ i^al^ren

auf ber glatten ^l;auffee bod^ aud^ iüieber feine ^einl^eiten, feine

2ei}X' unb 9}Zeiftergei^eimniffe l^at unb nid^t minber ben 9}knn i)on

^aä^ erl^eifd^t h>ie baö gai^ren auf ben alten fnü^))e(bämmen. 3)er

geujürfette |^ul;rmann f))ürt an^ ben feinen D^üancen in ber ^eu^e^

gung be^ 2öagen^, aix^ bem Sluftreten ber $ferbe bie feinften ber*

borgenen Unterfdnebe im 53au ber (s;i;auffee l§erau§, unb tt>o ber

Saie unb !3)i(ettant nur immer bie gteid^e ebene galjrbai^n fielet, ba

fc^aut er bem SBege gleic^fam in ben ^eib unb fagt bir h)o ber

Unterbau an^ njeid^em ober fjartem, grob ober fein gefd)(agenem

©eftein toec^fett, ofjne jemat^ biefen Unterbau anber^ n)aI;rgenom=

men ju i^aben afö burd^ bie (grfc^ütterungen feinet 2öagen^.

5Ufo fott aud^ ber (Social =
'iPolitüer ben ©tragen in ben ?eib

fe^en. (Sr toirb bann gteid; bem geujürfetten i^w^i^wianne in bem

Unterbaue nnferer 55er!el)rgtinien ganj anbere !Dinge uja^rne^men

a(« ber gen)i3^ntid^e 33eobad^ter. Sr n^irb in bem ^wf^mwien^ange

unferer neuen 53erfe^r^ft^fteme mit ^anb unb beuten, mit ber
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gefantntten D^^aturgefd^td^te be^ SSc(fe§ eine ntoberne ©rfc^einung »oti

unberec^enBarer SBic^ttgfeit erfennen. !Der gei^ürfeüe ^ul^rmann

tüirb auf feinem SBagen ein ^etlfe^er , inbem er gleic^fam mi allen

9^eri^en feinet ?eiBeg unter bie ftautnge 3)ecfe ber ©trage f(^aut,

hjol^in fein ^luge nic^t mel^r reicht, ©in fo(d^er §etlfci)er foH anc^

ber (Social =^otitifer fet^n, nnb er lüirb e^, iüenn er ^{ti6:i bem

guf)rmann feine ganje SSeoBac^tung unermüblid^ auf bie nämüc^en

Xf)atfad)en Bei ?anb unb beuten fantmett unb ]^ier auc^ ba^ fd^ein^

Bar einfäftigfte 3^ing nid^t ju gering ad^tet, bag er fleißig barüBer

nad)benfe.
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©ertlid)^ ©ritppeu >er ©emeint»enbil>un0 in Wnxtfd)-

larCtf. Mainvi\d)t nntf kmfii\d)c ^i'Me, Pte großen

S)a§ ^eftel^en be§ @egeufa^e§ üon ©tabt unb !Banb galt noc^

toor ntel^r afö 20 ^ai)xtn für eine fo auögemad^te unb tximk 2Ba^r*

l^eit, bag eö ein ^olitifd^er ^o))f gar nid)t ber Wlni)t n^ertl^ t^iett

baüon jn f^red^en.

-Se^t ifl bie iöel^jauptnng, baß eö in 3)eutfd;(anb noc^ @tabt

unb ![?anb geBe, auf ber einen ^dU ein ^olitifc^er ^knbengfa^

geworben, auf ber anbern eine ^e^erei. -öd) glauBe noc^ an (Stabt

unb !?anb, uic^t barum iDeilntir bag in mein ^olitifc^eö (Softem

)ßa^t, fonbern tceil id} bod^ njol^l glauben ntug, toa^ fid^ a(^ eine

X^at^ad}^ täglid^ toor meine ©inne brängt.

(5§ giBt aBer allerlei ©tabt unb I^anb in ©eutfd^tanb, unb bie

SlBftufungen biefe^ natürlichen ©egenfa^e^ finb fo reid^, fo ijiertjer*

fd^Iungen , baß ber einfeitige iöeoBad^ter 'voo^ glauBen !ann , ©tabt

unb !^anb feJ? gar nid^t mel^r borl^anben.

©d^on bie geogra^^ifd^e S^erfd^iebenl^eit ber beutfd^en lOanbftrid^e

njirü Beftimmenb auf ben ©egenfa^ i?on Stabt unb I^anb. 8täbte unb

jDijrfer gtiebern fid^ l^ier nad) großen (§>xn)ßpm, bie burd^ unt)er(i5fd^=

lid^e 9^aturunterfd)iebe , burd; bie ©runbBebingung ber S3obenBiIbung

au^einanbergel^atten finb. 3)er Sßed^felBejug fecn ?anb unb beuten
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ift ait(^ f)ter a(^ ein notI;tt)enbtger gegekn, ber burd) l^tftorifd^e 35er=

l^ältniffe, burc^ bie ^clittfd^e GntiDidetung ber Station in feinen

änderen gcrmen tüoiji nianid;fad; ijeränbert, nid^t aber in feinen

(^runbt^eften crfc^üttert tüerben !ann.

-Snt Deckgebirge, tDo bie 2BiIbni|j §err ift, njo fürSBalb nnb

getb eh)ige 3D^ar!en bnrd; bie ^otnr gefegt finb , bominirt baö ?anb

über bie ®tabt; and) bie ijereinjelten ©täbtc^en finb nteift nur

groge Dörfer. 2Bo Reifen nnb 5(Bgrünbe ^orf bon 3)orf, ©of

i}on §Df fdjeiben, ba !ann e^ in aEe (Stoigfeit nnr 33anern geben,

feine Bürger. SBo ber 9^a(^bar bem D^ad^barn ben näc^ften S3efuc^

fcont §erbft aufö ^rü^^jal^r jnfagt, „hjann ba^ @ebirg njieber offen

ift," ba iDc^rt bie ^latm bie ©täbtebitbnng. Xa§ !^crf felbft er^

fd^eint ^ier cft nod) in feiner urf|?rüng(i(^ften gönn a(§ eine (^ru^))e

i^ereinjelter §öfe. -^a ber einzelne §of, bie „(Sinöbe" n)ie man'ö

nennt, mng nic^t fetten eine ganje (^enieinbe barftelten. !3)iefe

„3Sereini3bung" ber Söo^nfi^e aber ^rägt ben beuten einen ganj be=

ftimmten fcciaten d^arafter auf. 3)er (Sinöben=53auer ift ber Ur=

33auer : ber SBelt ijerfd;loffen , in feinen Sitten erftarrt , in 33i(bung

unb 33ebürfniffen jurüdgcbtieben, i?ün ^erj unb gauft ein ganjer

Wann, ^olitifd) aber ein uumünbigeg finb. Xk (Sinijbe l^at aud^

fo gut it)re befonbere ntoralifd^e ^]^l;fiognontie, xl)xe erbgefeffenen

^after eigenfter 5lrt, Ujie bie große Stabt.

(g§ ift biefe ^om ber reinen ^auerntanbfd^aften aber feine^=

tüegö Iftein in ®eutfd)(anb. Sie erftredt fid; über einen großen

2^^eil i>on Xirol, Dber= unb Unter = Oefterrei(^, ©tet^ermarf , färn^

t^en, ba§ bai)erifd^e §odf>(anb, über bie l^ol^eren, minber cultur=

fähigen ©egenben faft alter beutfd)en 3D^itte(gebirge, über bie 9}larfd^=

länber an ben 9Zorb= unb £)ftfeefüften. -3n allen biefen ©trtd^en

erfd^eint bag S^ot! in feiner reinften , aber anä^ rol^eften 9Zatur=

n)üd^fig!eit; fie ftedjen gegen bag übrige 3)eutfd)tanb ab n^ie 3BaIb=

lanb gegen getbtanb , n?ie unn>egfante§ gegen oerfel^r^reid^ei?
; fie finb

arm an ;()iftorifd^en S)enf'nta(en , baö iBolf fetbft mit feinen §i3fen,

!j)Drfern unb ^emeinben ift bort ba§ einzige 5)en!ma( ber 5lrt.

®ie funftgefd^id^te 50g ju aEen Sitten, ioie bie ©efd^id^te be^
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§anbef^ unb ber ^fnbuftrie, ben ^(üffen unb Ebenen na^, fte ftctgt

nidjt gern in ba^ -innere ber (Gebirge. 3)ag !unftTei(^fte (^etoerbe

feiber n?irb in jenen ©eHrg^gegenben ju einer 33auernarbeit, hjie

auf bem (Sc^tüar^toalb , im (Srjgebirge , in 2;irot. 2)enn bie

borttgen lU;renmad;er, (S))i^en!(ö^^(er unb ^oljfd^ni^er finb im

(^^anjen focial vollgültige Sauern unb töenn il^re §anb aud^ nie=

ma(^ einen $flug krür;rte.

(Steigen \mx tiefer l^inab in baiS §üget= unb §Dd)fIäc^en(anb

be^ ©übenö unb in bie großen offenen norbbeutfc^en (SBenen, fo

finben toir l^ier große, äd^te Ti)rfer neben aufe^ntid^en ,
jum ^l^eil

großen ©täbten i?on gteic^ beftimnitem ftäbtifc^em ®e))räge unb

jugleic^ bie reic^ften gefci^foffenen Rittergüter, ben kbeutfamften,

am beften erljaltenen UeBerreft ber <Si^e be^ alten ^anbabel«. §ier

liegt @tabt unb ?anb aufö Beftimmtefte gefonbert neBen einanber.

2)iefe Sänbermaffen Bilben baö §au^tgeBiet ber größeren beutfd^en

(Staaten, namentlid^ Oefterreic^g unb ^reußenö. §ier liegt bie

große Wld)x^cä)i ber n^ic^tigften alten 9^ei(^^= unb §anfaftäbte, in

benen baö eigentl)üm(id;fte -SürgerteBen fammt ja^tteic^en 2^rümmern

uralter ©emeinbeoerfaffungen, ©ehjerBeorbnungen u. bgl. I;eute noc^

fortBeftei^t. §ier finb aBer ^ugteid; auc^ bie großen ^ornfammern

jDeutfc^tanb^ unb in ben großen unb reichen Dörfern biefcr ujeiten

grud^tlänber ^at fid; bie fpätere SDorfgemeinbei)erfaffung unb Sitte

unb I^eBenöart be§ ächten beutfc^en jl)orfBauern am grünblid;ften

burd^geBitbet. ©in Ijierl^er gel^Öriger l^anbftric^, 2Beft|)l^a(en ,
jeigt

unö , lüie bie ijerfc^iebenften formen ber Siebelung in S3auernl)Dfen,

§errengütern , Dörfern unb Stäbten neBen einanber Befteijjen unb

bod^ ber (^egenfa^ t>on (Stabt unb !?anb anf^ ftrengfte getoal^rt

BteiBen fann. Sm Sterben ber St^|)e fi^en ^kx noc^ bie ©ofBauern,

im Süben bie 2)orfBauern ; neBen ben ©emeinben ber el^emalö freien,

äc^t arifto!ratifd;en ©ofBauern giBt eö (Semeinben, bie il^r SSer*

l^ättniß ju bem abeligen ©ut^l^errn nod; immer au0 alter ®etDo;^n=

l^eit unb 3ln^änglic^!eit aufredet erfjalten, toenn fie auc^ ba0 @efe^

nid^t me^r ba^u ^toingt, neBen ehemaligen 3teic^öftäbten liegen elje-

maüge reid^öfürftlic^e unb moberne gaBrÜftäbte; Bei aUen ^at ftc^

JK i e :^ l , 8ant unt Seutc. 5
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ber htbbtbueÖe (Stjarafter (cBenbig ermatten, aBer ber (^roge ®cgen=

fa^ 5n3tfd)en ©tabt iinb ?anb ift barum nirgenbg ijermifc^t.

SBefcutüd; anber^ ift e§ in 9Jlittetbeutfd>(anb unb bem ®üb=

lueften, betn ^arabie^ ber beutfc^cn tieiuftaaterei. §ier jetgt ^iä)

in ber 3;^f)at eine mit ^iefenfc^ritteii fortfd)rettenbe ^luggteic^uitg ber

Unterftriebe jtijifc^en @tabt= unb $?anbgemeinben. 9?ur bie I^Ö^eren

©ebirg^ftrid^e , beren njir fd;on oBen gebadeten , finb auc^ l^ier aug-

june^men. ®ie fcciölen (53(eic^ma(^er nehmen bann gern biefen

Meinen 2^^eil für ba^ ^anje, unb fc^reiBen ganj 3)eutfd)tanb jn,

njag boc^ nur i^on btefent ^(einbeutfd;tanb im engften ©inne gilt.

Sn ben großen !^änbermaffen <Süb = unb 9?orbbeutfd)Ianbö ^t

ber breigigjci^irtge ^rieg bie @täbte nad;]^a(tiger f)eruntergeBrad^t a(^

bie 3)örfer. !3^er merflenBurgifd)e
,
^ommer'fc^e, a(tBat)erifd)e S3auer

ift l^eute nod) eine gen>id)tigere feciale 50^ad)t aU bie Bürger biefer

!Oanbftrid)e, beren (Stäbte meift fociate 9^ninen geBIieBen finb. -Ön

bem jerftürfelten 9?Jitte(beutfd;(anb bagegen , too oBenbrein ber S3auern=

frieg bem breigigja^rigen borgearBeitet ()atte, tüo Beim ^am^f ber

bieten ifleinen 9?eic^eiftänbe um bie ©ouberänetät bie fleinftabterei

bie Befte §ege unb Pflege fanb, B(ül?ten bie ©täbte ^uerft iuieber

auf. ®ie Hetuen (Stäbte Bel^errfc^ten ba§ 18. -3al^r^unbert , bie

großen loerben ba§ 19. Bef;errfd^en. 3)iefer @a^ n^irb am einteud^^

tenbften Bei einem Süd auf bie ®efd)id}te 5!)titte(beutfc^Ianb^. (Sine

ber traurigften folgen be§ breigigjäl^rigen ^riegeö Beftetjt aBer üBer=

^anpi unferg 3DafürBaIteng barin , bag in fo bieten beutfd)en (^auen

baß* rid^tige 35er^ttnig jhjifc^en ©tabt unb ?anb t>er=

fd^oBen, ein einfeitigeö S^ortüiegen juerft ber üeinftäbtifd^en, bann

ber grogftäbtifc^en ^^ntereffen üBer bie S^ntereffen be^^ ^anbi^offe^

mögtid) gemacht, unb fo eine in fic^ l^ol^te, atter 9^atur!raft Bare

iBtüttje ber ftäbtifc^en (5^ibitifation gefd^affen ujorben ift ueBen einer

im ^ern piax gefunben, aBer in itjrer materiellen Stiftenj jurüd=

gefd^oBenen, fociat unb ^otitifd^ i)ereinfamten )i?anbBei3i)tferung.

9^ad^ bem n)eft|3^ätif(^en ^rieben traten in 5D^ittetbeutfd;tanb alt

bie traurigen Sln^eid^en ein, iuetd^e bie bottenbete ^arceüirung ber

meiften Bauerngüter unb bamit bie 3e^ftÖrung ber Bäuerlid^en 9)lad>t
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\?erfünbtgen. @« t»erfd>h)tnbet juerft bte fitar!e ^ferbe^ut^t, btc große

gefd^toffene ^üter ijorauöfe^t. !5)ann nel^men bte Swöod^fen ab,

bann bie fül^e nnb jute^t Bleiben nur nod^ bie Siegen übrig at«

ba§ eigentüd^e §auM;{er be^ ijierten ©tanbe§, tueld^e^ man, ol^nc

eigenen ^efi^ ju l^aBen, auf ben Debungen, an ben ®raMnbern

ber Söege unb, hjenn bie 5lrntfe(igfeit ijcUenbet ift, in ben grag-

Ben?acf;fencn ©äffen ber !5)i3rfer unb (Stäbtd^en i^agaBunbirenb hjeiben

taffen !ann.

^oä) Bebenttic^er aBer erfd^eint eö, bag l^ier feit bem breigig=

jäBrigen Kriege bie 3^^^ ^^^ r^amitien in ben ^Dörfern l^äufig ge=

iüad^fen, bie ^äuferjal^t aBer üerntinbert ift. ^or jener S^it n3oI)nte

faft jebe gamiüe int eigenen §au§, je^t tüofjnt Bereite eine Bebeu=

tenbe S^^ ^ur Wlkt^e. ^nx WitÜ)t hjoBnen ift aBer burd^au^

ntd^t Bäuertid^ ; in einent red^tfd^affenen ®orf mu§ jebe gantilie i^r

eigene^ §au§ allein Betüol^nen unb hjäre eg and) nur eine ^ntk,

(So ujie 5[Riet^^Ieute in bie §äufer ^iei^en, ^iel^t aud^ bie ©tabt

auf^ ?a:tb.

2Benn man 5. 33. am 5D^itteIr^iein eine gaitje ^ei^e oon DxU

fd)aften finbet, Bei benen man gar nic^t mel^r genau unterfd^eiben

fann , oB fie eigentlid^ (Stäbte ober 3)i3rfer finb , fo finb ba§ 3^itter=

geftatten, bie ber Sl^eitfel gefegitet l^at, S)en!male :|)oIitifd)er Dl^nmad^t

unb fociater Srfd)(affung , Ur!unben für bie ^luggeteBtljeit be§ ?anbe8

unb bie Söibernatürlid^lfeit feiner Bwftänbe. ©otc^e ®orf=(Stäbte

finb bann in ber 9?eget nid)t ber ©i^ bon 33ürgern unb S3auern

n'eBeneinanber, fonbern i^ietmel^r üon Bürgertid^en unb Bäuerlid^en

^Proletariern.

Wlit ben ruinirten S^ijrfern fteljen in ben füb= unb mittetbeut^

fd^en 0einftaatcn jufantmen bie fünfttid)en ©täbte. 9?irgenb§

giBt eö fo üiete „fünft(id)e <Stäbte/' bie man, ber Statur unb ®e*

fd^id^te tro^enb, bem Sanbe ju ©ta^el^Iä^en be§ geiftigen unb

materiellen SSerfeI;rö octroi^irt 'i)aif aU in ®eutfd^(anb, nirgenbö

fo tiele «Stäbte, ioetd^e eine 53ebeutung ufur^iren, ju ber fie nid;t

Bered^tigt finb, n)etcf>e burd^ bie Faunen (ginjetner ober aud^ auf

®runb t>erfef;rter ©taatgmayimen yix einer reinen l^reiBl^au^Blütl^e
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enttüidelt hjurben unb iüerben. !l)iefe fünfttid^en ©täbte Ijaben überall

ben natürlichen (Sd;iüer|)nn!'t beg §anbetö unb ber -Önbuftrie i)er=

rürft, fie l^aben ben ü!onomifcf>en <3d^tt>er:|)unft mit bem :|)o{itif(^ctt

in SSiberftrcit gekad^t unb baburd^ nid;t hjenig bie (^runb\)eften

be^ materiellen ^loreö ber D^ation er[d)üttern l^elfen. SBo^in fic^

unfer 33licf auf ber ^arte 3)eutfd^lanbö iüenbet, ba fe^en toir ur=

alte ^noten^unfte be§ §anbel^ unb ber -3nbuftrie, bie in bie (Scfe

gefd^oBen finb , njäl;renb man baneben ©täbte ju ^anbegmittel|)un!ten

gemad)t unb mit 5lufBietung aller fünfttic^en §ülföquetlen in bie

§i3!^e getrieben l^at, toeld;e il;rer ganjen Sage gemäß l^ij(^ften^ ein

S^ec^t l)ätten, aU Dörfer ober Sanbftäbte ju figuriren. ^ag Kapitel

toon ben !ünftli(^en ©täbten ift njid)tiger al^ man glauben mag^

benn eö rüljrt an ben n>unbeften ^ledf unferer toerfc^robenen (Staa=

tenbilbung, eö !^ängt ganj eng ^ufammen mit bem großen fa))itel

oon unferer materiellen D^mad;t unb ^^i^f^fitterung , unb n)eig

beiläufig toon einer furchtbaren (Summe tiefbegrünbeter S3itterleit

unb Unjufriebenl^eit ju erjäljlen.

5n ben -^a^ren 1848 unb 49 toar 9^^einl)effen ijor^ugötoeife

bemo!ratifc^ geftimmt. S)iefe ^rooin^ aber toürbe tool^l eine gan^

anbere §altung bel^au^tet !^aben, hjenn man SJlain^ nic^t bei ber

Einlage ber 2;aunuö= unb 3D^ain=9fiecfar==ßifenba^n ju ©unften beg

!ünftlic^en !t!anbegmittel^un!teg, nämlic^ 3)armftabt§, in bie Scfe

gefc^oben l^ätte. 5le]^nlid;e loo^lbegrünbete Sel^au^tungen ioirb man

bei faft allen natürlichen (Sta^el^jlä^en be§ §anbelg unb 35er!el)rö

auf[teilen Bnnen, unb eg !nü^ft fic^ baran eine llette bead;tenö=

h)ertl)er Erfahrungen, bie toir in ben legten -Salären ^u machen

(^elegenl^eit l^atten. So ift ein tiefgel^enber §aß, eine fort unb fort

in bem fleinfriege ber 5(gitation begriffene @iferfud;t ber natürlichen

^iftorifc^en ©täbte gegen bie fünftlic^en, bem ganzen 3w9s '^^^ ®^=

fc^id^te in^ ®efi(^t fd^lagenben , in unferer reoolutionären 33eh)eguttg

burd^gebroc^en. -^n manchen Heineren !Bänbern lief ber ^rei^eit§=

brang n^eit mel^r l^tnauö auf eine (^manci^ation bc8 $?anbe^ oon

ber Saft feiner fünftlid^en §au^tftabt, al^ oon allen ben Saften 3U=

fammengenommen, bie man oon biefer §au^tftabt an^ feit ÜJ^eufd^en^
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aftern bem 2anht aitfgeBürbet f)aüe. §termit l^ängt bic a«ffallenbe

Sßal^rnel^tttitng jufammen, bag an ben meiften aften ©t^en ber

Snbitftrie unb M §anbelö ntd^t ethja Bfog unter bem "iprotetariat,

fonbern gerabe unter ben Begüterten ©efd^äftöleuten ber 9tabicaUg=

mu§ f;errf(^te , bag namenttid^ in i^ieten el^emattgen Ü^eid^^ftäbten,

bte i)or aKen bie Sötege be^ ä(^tconferi?attüen beutfd^en S3ürger=

ftanbe« gctüefen, je^t bte auftöfenben ntobernen (55efellfd^aftötl^eürtett

am tetc^teften (Eingang fanben. 3)er alte ®roII üBer bie materielle

3urü(ffe^ung biefer ©täbte l}atk in ber ^otitifd^en ^Betüegnng einen

neuen ßünbftoff gefunben , unb fo jene hjunberlid^e SSerfel^rt^eit ber

^arteiBilbung erzeugt, ber^ufolge ber Befi^enbe, fctibefte 33ürger

mit ben ]^eimat^= unb Befi^bfen %)po\idn beö Umfturje^ §anb in

§anb ging.

Sßenn id) üon Kinftlic^en (Stäbten unb fünfttic^en ^anbeömittef*

fünften rebe, bann ben!e ic^ cfma an ^arförul^e im ©egenfa^ ju

9)^ann]^eim, ^onftanj 2C., an Stuttgart im ®egenfa^ ju (Sglingen,

Dteutlingen, §ei(Bronn 2c., an ^armftabt im (^egenfa^ ju SD^ainj

unb ^ranffurt, an SBie^Baben im ©egenfa^ ^u ^imBurg, an bie

§au^tftäbte ber beutfd)en 9?crbn>eftftaaten im ^egenfa^ ju §amBurg,

lOüBed unb ^Bremen — unb fo fort burd^ faft aller §erren Räuber,

©^ Berul^t aBer bie in 9^ebe ftel^enbe 9^aturioibrig!eit unb 35er=

fd^roBen^eit Bei biefcn !ünft(id^en «Stäbten nic^t ^t):tia barin, baß fie

üBerl)au^>t aU ©täbte ejiftiren — benn )oiek berfelBen ftnb uralt—
aud^ nic^t barin, bag fie ^ufäHig ^^efibenjen finb, nja^ fid^ meinet=

toegen aud^ auf lange -Sal^r^unberte pxxM batiren mag, fonbern

einzig unb allein barin, ba§ man biefe (Stäbte !ünft(id^ ju 35er=

fe]^rgmittel|3unften, ju -G^nbuftriefi^en, gu großen ©täbten l^at

l^inauffd^rauBen tooHen. 2Bir ftnben Bei ben fünfttidf^en <BtMtn

ganj baffelBe 55er]^ättnig ioie Bei ben £Ieinftaaten , bie Ujo^I baö

dtcdjt l^ätten ju e^riftiren, ioenn fieftd^ nid^t al^ ©rogftaaten geriren

iooÜten. Unb in ber Xi)at finb bie fünfttid^en ©täbte bie redeten

<3tü^^un!te unb ©treBe^feiter ber tleinftaaterei, benn Beibe ^aBen

gleid^e Urfac^e, fid^ oor jeber naturgemäßen D^Jeform unferer natio*

italen äwftänbe ju fürchten.
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3Sor anbertl^at6r;unbert Oal^ren tüotttc jeber ^^ürft jt^ ehi S5er=

faiöeö bauen: baö toax gai^ töHid), fcfern er ®etb ba^u Befaß.

(Seit ber na^oleomfd^en B^tt ging man nod^tüetter: auö jeberfteinen

Stefibenjftabt foHte ein ttein -fari^ iuerben, nnb baö iüar ijerfel^rt.

5D^an Bot SJliHionen auf, um ©täbte in bie §ijf)e jn Bringen, bie,

toie alle bie eBengenannten , üon 5lnBeginn ^n^ifc^en yrod (Stülpten

fagen. §cdU man anc^ nur fo toiele §unberttaufenbe an bie redeten

Drte fliegen taffen , fo toürbe man bie materielle '^adjt be^ ?anbe^

üerjel^nfad^t ]^aBen, iüo man fie je^t 3erf|)Iitterte nnb aBfd^hjäc^te.

3fnbem man ben natürlichen (Strom beö SSerfel^r^ jnr §ätfte aBgruB

unb in bie neuen (Kanäle leitete, lieg man ben alten Stäbten jum

l^eBen ju hjenig unb gaB ben neuen, fünft(id;en boc^ nur jum

©terBen ^u i^ieL 3)ie ^Regierungen lodten in manchen Staaten

Befi^tofe 9}^affen burc^ allerlei 35ergünftigung in bie fünftüc^en

§au|)tftäbte , um bie !Ieinlid;e (giteüeit einer mi5gtid)ft l^ol^en (gin=

lool^nersiffer ju Befriebigen. ®a§ baburd) neBeuBei bie SoUbität

ber ^ürgerfc^aft untergraBen unb bie 33Iüt^e beg (^^eirerBeBetrieB^

ruinirt n)urbe, fd)ien man jn üBerfel;en. Sn ben legten -Salären

aBer lieg e§ fid^ nid)tmel;r üBerfei)en, bag gerabebiefe^ oon 9Regie=

rungStüegen Ütnfttid; erzeugte ^Proletariat ber fünftlic^en Stäbte ba§

gefun!enfte unb jügeltofefte \jon allen fei), d^ fehlte i^m nur bie

Wa^t ®iefe ^a^t toirb eö geujinnen, n?enn einmal üBer furj

ober lang ®raö auf ben WäxUcn unb Stragcn unferer Üinftlid^en

Stäbte njäd)§t, unb bann hjirb eS aud^ bie gefäl^rlid^fte 5lrt be^

Proletariats fet^n.

TO ^eter ber ®roge ^eteröBurg grünbete — eine Stabt , bie

Beiläufig nic^t jtoifc^en jtoei Stül;len fi^t, fonbern i)on oorn^erein

in il^rer $?age aU bie natürlid;e unb nott;toeubige ^afiS gu ^eterS

toelt^iftorifc^en planen aufgefagt toar, mugte ber SelBft^errfd;er

tro^^bem aEe Bi^angSmittet beS ®eö^otiSmuö ju §ülfe nel;men,

um feine Sd^i5^fung jur redeten !?eBeng!roft ju förbern. -Sn einem

aBfoluten Staate ift eci üBerl^au^t nur benfBar, bag fid^ baö Sc^ein=

leBen fünftlic^er Stäbte confolibire. -Sn conftitutLoneÖen Staaten

bagegen n)irb il)re ^jiftenj in eBen bem ®rabc fd^atten^after , aU
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§anbet, Onbuftrie unb (Scmetnbctüefen größere ®eI6flänbtgfett wnb

i^retl^eit ßettjittneit. 2Bir l^interlaffeit unfern @n!e[n in ben ÜinftUc^eit

(Stäbten nic^tö hjeiter aU ein fogenönnte^ freffenbeö ^a^ital —
einen dtdäjtljnm, ber ben S3ef{^er ^nki^t I^an!erctt mad^t.

Sm Slnfang be^ 18. -öal^r^unbertö n^ar eö einntat SJlobefad^e

Bei manchen beutfc^en gürften geiüorben, fünftlid^e ©täbte ju grünben.

3)ie^ n?ar eine unfd^ulbige (S^jieterei, njelc^e man nicfet i^erhjec^feln

barf mit ber f^äteren gefäl^rfid^en ^affion, folc^e fünftüd^e (Stäbte

ju 9JJitteI|3nnften jegtid^en ^erfe^rö ju ftent^etn. SBenn man ben

fürftlicben (StäbteBauern jener ^Tage ein ^om))(iment machen hjoüte,

bann I;at man fie hjol^l mit §etnrid^ bem gin!(er ijerglic^en. 5lllein

©d^toffer !6emer!t fel;r treffenb toon biefcm beutfd^en ^i5nig: bag er

©täbte ]^ert>orgerufen I)a!6e, oi^ne felBer eigentlich an beren ©rün-

bung 3U ben!en. 3)a§ ©etüften einzelner 9)Jac^tl;aBer ju Hexern

^riijati^ergnügen and^ einmal eine Stabt ju grünben, gel;i3rt burd^

unb burd^ ber 3»^^f3^it an, it)o man mit ber «Sc^eere in ber §anb

bic 9'^atur corrigirte, iüeil fie ba§ ^auBicer! ber 33äume !rumm

unb nid^t gerablinig I)atte trad^fen taffen. 3)ie (S:|)ielerei mit bem

(StäbteBauen l^atte meift il^ren guten §umor. @o gerietl^ ber gürft

(^eorg ©amuel ijon 9^affau=0bftein im Qai)X 1694 auf ben Einfall,

toenigften^ ein !3)orf ^u grünben, baö feinen 9^amen fortpflanzte,

ba er ijermutf)Iic^ cinfal^, bag ii^m jur ©rünbung einer (Stabt bie

SD'Jittel fei^tten. dx legte bemgemäg „©eorgenBorn" auf einer tDalbi^

gen, fteinigen unb raul^en 33erght^pe an, bie ber lieBe ®ott getüig

nidf)t ^u bem B^^f^ öcf^^'iffßtt / ^<i§ fie jemals ein ^orf tragen foKe.

!3)ie Einlage entf|)rac^ benn aud^ ben (grhjartungen fo njenig, bag

fein S^egierung^nac^fotger im -O^al^r 1723 Befc^Iog bag !5)orf tüieber

eingeben ju taffen; allein aU biefer SSefd^Iuß gefaßt iüar, fing

baffelBe nun gerabe tüie jum Xxci§ an rec^t frÖ^^Ud^ in bie §i?]^e

ju !ommen, unb ftel^t Big ju biefer <Stunbe aU ber t^atfäd^tic^e

33etDei§, baß man burd^ 3)ecrete SDijrfer h)eber in iBtütl^e Bringen

nod^ eingel^en taffen !ann.

Wit bem 5lufti)fungg^roceß beö atten beutfd;en 9?etd^eg Begann

man in fteigenber Sonfequenj ben ©runbfa^ üBeratl auf ben ^o^f
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in fteUen, bag an ben fünften, hjo ^fnbuftrtc unb §anbet, too

ber tttaterieÜe unb geiftige 3$er!ef)r grat)itirt, and) baö ^oüttfc^c

)Be6en feinen ©d^hjer^unft finben folle. 3)ag anf biefent 2Bege

enbUd; erhielte ^nftitnt ber beutfc^en Ü^efiben^ftäbtelei tft barnm ein

ganj ntoberne^, tcetc^eg jebenfaK^ bie Driginalitat uorou^ ^at, ba

man e§ in anbern Räubern tergeBenö fud^en tüirb. 5lt^ ein fett*

fameö ©^iel ber (^efd^id^te ^joben fid^ bie i^el^ben ber großen feI6=

ftänbigen ©tänbe be^ SKittelatterö gegen bie dürften unb i^re

©täbte unb Surgen ju einem ^uerrißa^triegc rafttofer ©ferfu(^t

unb D|?|Jofition gegen bie !ünft(id^en 9Jlittet|3unfte ber §i)fe unb

be§ S3eamtentüefeng fortgefe^t 3)enn bieg gerabe ift ein Ujeiterer

Beben!(id>er ^unft: ba§ bie fünftlid^en ©täbte neBenki a(^ bie

redeten ^Bürgen ber S3ureau!ratie crfd^ienen finb, unb bie !aftcn*

l^afte 5lBf|}errung beS 33eamtenftanbe§ unb ber §ijfe red^t augen=

fäHig ft)mBoIifirt l^aSen.

Sänge ßdt fiel e§ ben !Oeuten nic^t auf, ireld^e« daffifd^e

9)leifterftüd ftaatöiüirtl^fd^afttid^er Unnatur burc^ bie fteigenbe Pflege

ber !ünftlid}en ©täbte in unferm 35atertanbe bargefteHt fet). ®ie

@efd^äft§Ieute auf ben grogen §anbel^= unb -Snbuftrie^rä^en fallen

in ber pnefjmenben 35erlfümmerung ifjrer ©täbte mel^r bie (Sin-

iüirfung :|?erfönlid;er SJ^iggunft, at^ bag fie bie ©ad^tage in ii^rem

ßufammenl^ang mit unferm ganzen naturnjibrigen (StaatenfAftern

erfagt l)ätten. (Srft al^ in ben testen -Sal^rje^nten umfaffenbere

ö!onomifd^=po(itifd^e (Sefid)t§|3unfte allen S3itbung§!reifett eri)ffnet

iüurben, erft atö man jurücf Blicfen lernte auf baö ^^aturtüüd^figc

in bem grogartigen ©täbtehjefen beö 3}JitteIatter§
,

gingen oielen

bie klugen auf, unb nun enbtid^, too in ben t>ern)id;enen -3af)ren

ein nationaler ^Tuffd^iüung Ujenigftenö auf !arge 5lugenBIide burd^=

Brad^, fanb aud^ ba^ SBetougtfei^n üBeralt ©ingang, bag eö ftd^

l^ier um ijerfd^roBene (Snttüidfetungen einer ganzen ß^utture^od^c

l^anbte. 2Benn einige oormärjtid^e ^Regierungen noc^ !urj i)or

j^l^orfd^tug in bem Sluffd^toung be^ nationalijfonomifd^en <Stubium§

citoa^ 3)emagogifd^eö erBtidften, bann Ujurben fie baBei ijon einem

ganj rid^tigen -önftincte geleitet, bon bem 3^nftincte nämüd^, bag
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baö (Stubium ber ^otitifd^cn £)e!ottotnte üom nationalen ©tanb-

pnntk — ben eingerofteten Bureaufratifc^en S3er!e]^rt:^eiten jn aller=

crft ben §a(ö Bretten lüürbe. Unb bod^ tüäre hjteberum l^ier aUein

aiK^ nur Rettung unb S^erföl^nung ju finben geiuefen. (S§ fet) nur

ein ^eif|jie( ernjä^int. 3)te fürftlic^en (S^ibiUiften würben bent 35o(!

nid)t fo üBerntägig, nid^t fo ge^äfftg erfd^ienen fet^n, man toürbc

in ben Beilegten ^agen nid^t fjalB fo teid^t burd^ bie ^rebigt Don

bent üBerntäßigen ^rit>ati?ermÖgen ber dürften, öon ber SBerfd^iüen-

bung ber §i3fe l^aBen agitiren Bunen, hjenn bie fürftlid^en Waffen

aud^ nur bie §ä(fte beö (^elbe^ jum ©d^ntudf unb jur gijrberung

ber natürtid^en S5er!e]^r^mittet^un!te unter bie $^eute geBrod^t

l^ätten, njeld^eö Beljuf^ ber ^^reiBl^auSentfaltung fünftlid^er (Stäbte

ol^ne eine dtenU für ben atlgenteineren I^anbe^njol^tftanb berau^gaBt

hjorben ift. 33ei ben gcfd^äfttid^en ©d6tüan!ungen unb (Störungen

ber testen Seigre jeigte ftd^'§, njie fd^toanfenb bie !ünft(ic^en

S^iftenjcn finb, treidle fid^ je^t ^u jtaufenben an bie !ünft(id^en

©täbte fnü^fen. ^aburc^ ift ber äw^w^f^ ein troftlofeg !5)itemnta

geftetit. Wit bent unijermeibtid^en 35erfaII ber ?ünftlid^en ©täbte

toerben and} bie meiften biefer (S^iftenjen fallen; uerfud^te man

aBer fie fünftlid^ ju Ijjalten, fo fijnnte ba^ nur auf Soften ber

naturgemäßen Sntlüidfetung beö gefammten <Stäbteiüefen§, Beiläufig

aud^ aitf foften ber ^otitifc^en Woxal gefd)e]^en.

2öie im 18. -Öal^rl^unbert bie !i?aune ber i^ürften, oft aBer

aud^ il^re (^iferfud^t unb il^r 2)^i§trauen gegen bie natürlid^en ©täbte,

gegen bie atten feften 33urgen beö fetBftänbigen iöürgert^ume^ bie

fünftlid^en ©täbte fd^uf, fo finb im 19. -^al^rl^unbert jal^Ireid^e

fünfttid^e ©tabte burd^ bie Joanne unb 9}^obe unferer Bebürfnigreid^en

üBerfeinerten (5^it>i(ifation gefd^affen unb mit il^rer (Sjiften^ in bie

l^uft gefteHt tüorben. ©ierl^er gel^ören namentlid> bie toie -pitfen

auftreiBenben Sabeftäbte, biete Keine ^^aBrifftäbte unb jene fettfamen

jtouriftenftäbte in unfern fd^i3nen (55eBirg§= unb ^^fugtl^älern, too

fid^ rafd^ eine neue „©tabt" um ein ^aar groge ©afti^ofe anlagert,

toie früher nm eine S3urg, ein (Sd^tog ober ein ^tofter. Unfere

S3abeinbuftrie ift fo Breit üBer i^re natürlid^e 33afi^ l^inauögenjud^ert,
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bag fie fo (über(icf> unb itnftc^er irie mir tnögfic^ hjcrbcn mußte.

ÜDie 33eiDo]^ner fotc^er gtäu^enben 33abeftäbte finb l^äufig im Sommer

S3ürc}er, im t^rül^Iing unb §erBfte ^Bauern unb im Sißinter Prole-

tarier, ^a ^i3rt bann freiließ ber Unterfrfneb jtoifd^en @tabt unb

iOanb auf. (Btattlif^t 9?euBauten brängen fic^ in foW)en (Stäbten

Binnen Ujenigen -öal)ren ju grogen neuen ©tragen unb Ouartieren

jufammen — aÜein fie finb mit bem (Selbe au!?h)ärtiger fa^italiften

erBaut unb ber 53ürger, Ujetc^er barinnen l^au^t, BteiBt jenen

fremben ©etbmännern feine ^eBtage leiBeigen. 33ei franjofifd^en

©|)iet^^äc^tern muffen fold^e ©täbte Betteln gelten, um ii^re bringenbften

©emeinbeBebürfniffe Befriebigen, unb il^re auf bie äugerfte (S^i^e

gefteÜte (g^iftenj Bel^au^ten ju !Önnen. §ier toirb mau freiließ ben

ftot^en freien beutfrf^en 33ürger ijergeBtid) fud^en unb manc^e^ f(ein=

ftäbtifc^e aBer boc^ toenigftenö i^on 9'?atur leBengfä^tge ^räl^U)inM

ftelit n?ie ein 5Iug^Burg ober 35enebig ber alten 3<^it neBen fold^en

im ^erne l^ol^len '^5rim!= unb (Sc^au = (Stäbten.

(5^ ift ber größte (Segen ber euro^äifc^en focialen 33en)egung,

in bereu 5lugtoalIungen toix je^t fo fteuerlo^ uml^ertreiBen , bag fie

alle Unnatur unferer (S^utturoer^ältniffc borerft i»enigften§ jur

nadteften ißlöge entl^üllt. 9^ur auf bie 3)iagnofe !ann bie ©eilung

folgen, -^n biefem Setrad^t mi3ge man e^ nid;t aU ethja^ fleine^

anfeilen, bag fic^ in ben !ünftlid;en Stäbten eine fo n>urmfttd;ige,

toeil auf ben Baaren (Sigenuu^ Bafirte !?ot)alität Breit gemad;t l^at,

in ben natürlid;en 9J?ittel^un!ten be^ 35er!e]^r§ ein fo roftiger

S^abifali^mu^, bag eine fo burc^greifenbe Siferfüc^telei ))lö^lic^

leBenbig gehjorben ift gegen bie neuen §au^tftäbte, unb n^enn eö

fic^ baBei aud; nur um ben (Si^ eine§ doHegiumö, um bie (5r=

ric^tung irgenb einer ©taatöanftatt, um bie S^ic^tung einer ©fen=

ftrage gel)anbelt l^ätte. 33eim näd^ften ^Inlag tüirb fic^ ber fam^f
gegen bie fünftlid;en ©täbte organifiren. %m fc^n)erften ftraft fic^

atlejeit bie Unnatur in focialen unb oolf^mirt^fd^aftlic^en !Dingen,

benn fie taftet ^ier an ba^ em^finblid;fte : an bie Sitte unb ben

(SelbBeutel. 9J?an mug nüchtern genug fet^n, um einjugefte^en, bag

alle 9^eoolutionen ju brei 3$iertl;eilen burd) ben leeren @elbBeute(
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cinoicBrorft iüurben, „nidjt an^ !3}urft m^ ^ac^c/' — tDic ber

55(eBejer in ©^afef^eare'^ ^oriolan fagt — „fonbern ait^ §it"9C^

nacf) 33rob."

5(kr ntd)t btog in ber 33itbung neuer (Stäbte, anä} in bem

riefigen ^Inn^ad^fen tieter aften jeigen fi(^ in unferer S^it bebend

Iid;e ©t^nt^tome ber SBibernatnr. @nro|)a iüirb !ran! an ber

9)lonftrofität feiner ©rogftäbte. 3)ie gefnnbe ©genart 5l(tengranb§

tüirb in !?onbon begrakn, ^ari^ ift ba^ en)ig eiternbe (53efd)n)ür

i^ranfreid^^. SD^^an fürd;tet , ^ngtanb n)erbe fc^on iüegen ber Ho^en

3J?onftrofität feinet !?änberccng(ottterateg bie au^ bem -3nbii?ibueIIen

!^ert?orgen)ad)fene a6enblänbifd)e (Iii)i(ifaticn i^erfd^üngen ; h)arum

Uinhdt man benn bie SJlonftrofität unferer fogenannten SBettftäbte,

bie bod^ aU ©täbtebitbungen ganj biefelBe ®efal;r brolfien, tnk

9?u§(anb alö ^^änbercjeHlbe ? ®ie Url^eimatl; ber einförmig centra=

lifirten unermej^lid^en ^rcgftäbte ift dl^ina, üBer^au^t ber Orient,

bag ?anb ber ^otitifd^en unb focialen (grftarrung. Qm 18. Sai)x-

l^unbert fotite jebe beutfd;e S^efibenjftabt ein ^erfatüe^ fet^n, je^t

fott jebe ^öri^ unb Sonbon n^erben. %nii} bie fteinfte (Stabt tmCt

nunmel;r eine (^rogftabt hjenigften^ i>orfte(len, h)ie jeber 53ürger

einen i)orneI;men $errn. 3)iefe großen unb üeinen (^rogftäbte,

in benen jebe Originalität bea beutfd^en ©täbtetoefen^ abftirBt, finb

bie 3ßaffer!i)^fe ber mobernen (Sii)i(ifation. 2öaffer!i3|)fe befunben

befanntfid^ nid)t feiten ein frül;reifeö unb äuger ft erregtet (Seeten=

leben. §D^an tüirb aber bod; baranö nic^t folgern ujoUen, baß bie

bidften ^i3^>fe aUcmat bie gefd^eibeften imb (ebeui^fäf;igften feigen.

3)aa faBeIf;aft rafc^e 5lnn)ad^fen unferer größeren ©täbte ge=

fd^iel^t nic^t bnrd^ einen Heberfd^uß an (Geburten, fonbern burc^

einen Heberfd^ug ber (Simoanbernngen. !J)aa ?anb unb bie fteine

<Stabt ivanbert au^ nad) ber (^rogftabt. !Die übern^iegenbe 9Jlaffe

btefer (Sintoanberer Befte^t aber au^ einzelnen beuten, bie nod) feinen

feften 53eruf, fein eigene^ §auön>efen l^aben, bie in ber großen

@tabt erft i^r (^(üd mad;en njollen. (Sa ift i^nen ba^eim ju

tangfam oormärta gegangen, in ber großen «Stabt aber l^offen fie

ernten ju fijunen, oI)ne gcfäet ju l^aben. ©id^er finben nur toenige
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btefeö geträuttttc @(ücf, bte Wle^t^^a^ bagegen fhrötnt md) einiger

3eit tüieber cih, böfür treten aBer tüiebcr eBenfoinete unb ncc^ mel^r

9?ad^ftri3ntenbe ein, bie eben fo rafd^ tüieber berfd^tütnben. 9^ic^t

burrf) bie feg^afte, fonbern burcf) bie ftuctuirenbe 8et)ö(ferung

tüerben «nfere (^ro^ftäbte fo ntonftrÖ^. (Bdfon biefe einzige Ti)at'

fad;e foKte ben (BoäaW'lßoMkx ftu^tg ntad^en. li^u^n^arkiter,

(S^ehtlanten, ?ef)rtinge, ^el^ülfen , 3)ienft(eute, S^^agetö^ner 2c.

finb e§, bie ben 33et)ö(ferung§3iffern fotd^er (Stäbte fo ijiete 9?uIIen

anfe^en. 3)a^ Proletariat ift eö, it)ag oon ben f(einen ©täbten in

bie großen ftntfiet, nnt oon bort an^ ©tabt unb ?anb ^n Bel^errfd^en.

9?ic^t bie not^toenbigen , ben unabnjei^tic^en !i^ekn§Bebürfniffen

bienenben ©ehjerBe berntel^ren fi(f> anffaHenb rafd^ in ben ®rog=

fiäbten, fonbern bie furjteBigen ^njuögettjerBe, benen ba^ Proletariat

im ©d^oße fi^t. -3:n Berlin 3. 33. IjaBen fid^ feit 1784 bie ßintmer^

leutc, Wanxcx, ©erkr^c. gar nid^t oermel^rt, fonbern i?erminbert;

bagegen finb bie Snd^Binber , Maurer, ^aBrifanten oon ntnfüaüfc^en

-Snftruntenten 2c. njnnberBar ^a^lreid^ genjorben. 51m ftärfften aBer

nel^men ju ^X^aglol^ner unb ^efinbe.

Xk (änbüd^e 33eoö(fernng (eBt grÖgtent^ieit^ familiennjeife

jufammen, bie ftäbtifd^e bagegen ^u einem ftarfen ^^eite »ereinjett.

®iefe 35erein3etnng nimmt jn ,
je mel^r bie größeren ©täbte ®rog=

ftäbte hjerben. ©d^on ^)ierbnrd^ ift eine fe^^r Bebentenbe ^(uft

^toifc^en ®tabt unb ?anb gefegt, bie fid^ Iciber burd^aug nid^t ver-

ringert, fonbern üielmel^r jufel^enbg erhjeitert. T'ü^ Söad^fen ber

ftäbtifc^en 33ebi3(!erung^3iffer gegenüBer ber (anblicken oerliert burd^

biefen Umftanb gar fel^r an fociatem (Selüid^t. Unterfaßt ber

(Staatsmann aBer bie ©rtüägung be§ focialen SRomenteS, bann

rt)irb biö 3wtta]^me ber großftabtifc^en S5oIfgmaffe t>on einer n^al^r*

]^aft bernid^tenben (Sntfd^eibung für unfere gan^e Sioilifation. 3)a^

allgemeine ©timmred^t ioürbe bie Bereits angeBal^nte HeBermad^t

ber großen @täbte üBer baS $?anb boHenben , h)ä^renb ein auf

(Seßhaftigkeit, eigenen §auSftanb unb Sefi^ BegrünbeteS (Btimm=

red^t baS moberne UeBernjiegen ber (Stabt üBer baS ?anb fo ^iemlid^

tüieber ausgleichen tt)ürbe. 3)ie §errfd^aft ber ©roßftäbte iüirb
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^ute^t g(ei(^kbeutenb tüerbett mit bcr §errfc^aft be§ ^roretariat§,

©c^on im -Saläre 1840 h)ar ber 45. ^reu§e ein ^Berliner, ber

35. i^ran^ofe ein ^arifer unb üon je 15 (gngtänbern hjo^nte je einer

in Bonbon. -3^n biefen B^ff^^" ^^^ Sintüanberung be^ ^anbeö jnr

@ro§ftabt liegt eine iüeit grijgere «Summe üon ©efal^ren für bie

tnbiijibuelle Snttrirfelung nnfer^ gefammten ^olUkhcn^ ijerftedt,

a(^ in ben B^ff^^« ^^^ 5ln^n)anbernng nac^ fernen 2Belttf;eiten , bie

freitid) bem ^o(!§n)irt^ unfjeimlic^er in'^ £)^x tönen mögen.

5lm auffaKenbften geftattet fid^ baö SSer^ttniß ijon ©tabt unb

^anb in S3e(gien. !5)iefe^ Keine ^önigreid^ toirb mel^r unb mci^r

ein rein ftäbtifc^eö Sanb. (Sd^on bei ber mit ßnbe 1850 aBfc^tiegen=

ben SSoIf^jäl^tung toax Beiläufig je ber b ritte Seigier ein (Stabt=

finb ! !l)ie ©täbte be^errfc^en l^ier ba§ $?anb , bie ftäbtifd^e ^fnbuftrie

ben bäuerlichen 33eruf h)ie in feinem anbern (Stric^ beg europäifd^en

geftlanbeig bon gteid^er ®rÖ§e. ®aS ^Inhjad^fen ber ©täbte gel^t

l^ier mit «Sturme^eile. 3)ie ©ntüoljner^al^t »on 33rüffel ^at ftd^

binnen 45 -Sauren na^^eju i?erbo^^elt, bon @ent mel^r al0 ioer=

bo^|3elt, t)on 51[nttr>er))en n)enigftenö um mel^r aU ein 2)rittel ge=

meiert. Unb p>ax ift biefe^ Ueberhjiegen beg ftäbtifd^en ^ebenö in

^Belgien nid^t^ h)ill!ürlic^e§ unb gemad^teö, e§ ift l^iftorifc^ unb in

ber D^atur unb ?age beö ![?anbeö tief begrünbet. 3)ie conftitntioneHe

^Serfaffnng be§ mobernen ^önigreic^^, ft)elc^e „53ürgertl;um" unb

„(Sefellfc^aft'' aU n)efentlic^ gleid^e ^Begriffe öorau^fe^t, entf^ric^t

bal^er bem Bi^fl^«^^ ^^^ ^anbeö aU eineg übern)iegenb ftäbtifd^en,

tnbuftrieHen unb h)irb — für 33elgien — mit Sted^t aU bie treffe

lic^fte ge^riefen. ^arau6 folgt aber nod^ tauge nid^t, baß eine

SSerfoffung, toeld^e für S3elgien bie befte ift, eben barum aud^ bie

befte fei^n muffe für 2)eutfd^lanb. jDenn in 3)eutfd^lanb beftel^en

gau^ anbere 5Ser^ältniffe öon <Stabt unb l^anb. 3)ic abftrade

^olitif ber 2)octrinäre kümmert fid^ freilid^ nidE)t um fold^e Unter=

fc^iebe hi 2anh unb !?euten. 2)a^ 2Befen unb ber 55orjug einer

focialen ^oliti! aber ift e^, bag fie bie (grtüägung berfelben burd^*

toeg an bie (Bpii^t fteHt.

S3ei ben in*^ Ungei^euerlid^e unb ^ormlofe auögererften ®ro6=
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ftäbtcn ^ört bcr bcfonbere ^l^arafter ber ©tabt aU einer ortc^ineHen

®efammt^erfenlt(f)!eit ijon fetkr auf. -Sebc ®ro§ftabt irtÜ eine

SBeltftabt njerben, b. ^, nntform atten anberen ®ro§ftäbten, felbfl

ba§ «nterfd^eibenbe ^e^räge ber S^ationalttät aBftreifenb. -^n ben

^rof^ftäbten ix^ol^nt ber ang(^Ieid)enbe ^o§nio)?c(iti^inu^. $ier i3er=

f(^n)inben bie natür(id;en Hnterfd^tebe ber ©efeUfc^aft^grn^^en , unb

bie nioberne Sßettanfdjauung , Tod^t neben ben ^ate(^orien üon

reid) unb arm, gelnibet unb ungeRtbet feine „©tänbe" nte^r fennt,

ift l^ier ntelbr aU eine ^iction, fie ift eine bon bent grogftäbtifd^en

^flafter aufgetefene narfte ^ai)vl)dt !5)ie 3ße(tftäbte finb rieftge

Snci)fIo^äbien ber ©itte h)ie ber ^unft unb be§ ®eh)erBfIeiße^ be§

ganjen cii^iüfirten (Suro^a^. -5(^ i?er!enne ba§ (Stolpe biefeö ®e=

ban!en§ nid)t, id) i^erfenne nic^t, Ujelc^ reid^e (Srnte namentlich ba^

fd^affenbe unb erfinbenbe inbuftrieHe S^arent, ber §anbe(, üBerf)au^t

alle materielle S3etrieBfamfeit au§ biefen Snct)!(o:päbien jiel^en toirb.

2Bo fid) bie 5D^enfc^en ^u ungel^eueren 9)Jaffen anfammetn, ba Hül^t

ber -3fnbuftinati^mu§ unb ber 9^ationaIi3!onom freut fid) barüber.

jDa^ gefunbe ®ebeil)en ber Bürgertid^en (^efenfd)aft aber ift uid^t

immer ba njo bie größten 9}?affen finb, fo hjenig (dß eö anberer^

feit§ in ben ^ereinöbungen ber ®e6irgg6auern ;^u fuc^eu ift. @^

Begefjrt ba§ mittlere l)armonifd)e 90?aß auci^ in ber Wuöbel^nung ber

menfc^tid^en ©iebelungeu. Wit ben grogen @nci)f(ot)äbien unferer

Literatur /jDg befanntlid) anä^ ber (Steift be§ ©nct^fto^äbi^mug ein.

Unb biefer ift !ein guter ©eift gehjefen. (So Ujtrb e§ and) ge^en

mit biefen 9^iefenenct)frD|3äbien ber (^rogftäbte unb i^ren tceiteren

5(uffagen. Wan fd)irft junge ^mk in bie ®roßftäbte bamit fie bie

933e(t tennen (erneu. Widn ben 9?aufc^, bie ^SerJüirrung unb —
bag SD'Jif^bel^agen be§ (Snct)fto^äbi^muö hjerben bie meiften jurüd=

Bringen, nid)t reife ©tubien. 2Ber aHeg auf einmal fie^t, ber fielet

nid^tö. ®er (^rogftäbter Braucht nidjt md)x ju toanbern, er fann

fidf bie 3ße(t Bel^agtid;ft inner^alB feiner ©tabtmauern Befd^auen,

er lägt bie 2ße(t ^u fi(^ fommen, \tatt ju ber SBelt ju gelten.

Unb bod^ jeitigt nur ba^ SBanbcrn ben ®eift, hjo bie 5lnfc^auungen

ber ^atnx, be« SSotMeBen«, ber menfd^Iid^en S3etrieBfamfeit f d^ritt*
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ttcife errungen tüerben. 2öcr in ber SBett mie in einer (Snct)=

fto^äbie l^eruntftöbert, ber getüinnt, hja^ er nic^t errungen ^t,

barutn n^irb er bon bent ©etüonnenen totnio, beiladen.

!Die njeit üSermiegenbe Tld}X},a^ ber großen SD^änner ®eutfd;=

lanbö, nanientücfj in ^unft unb SBiffenfd^aft, finb au8 ben Heineren

(Stäbten l^erüorgegangen unb t>oni ?aube gefotnnten. ^Die (Samm=

lung be« @eifte§ auf Sinen ^nnfi maä^t ben grcgen SO^aun unb

biefe mirb ftrf^ in beut (Snci)!lo^äbi§mu§ ber @rogftabt fd^iüer finben

laffen. SQSenn bie ^leri^orragenben latente auf bent Sanbe jeitig

unb fertig getüorben finb, bann ^ie^t man fte too^ in bie (^rog=

ftabt, unb bo(^ erlebten h)ir auc?^ bann uoc^ ^äuftg, ba§ fotd^e

^^aleute bort fofort in eine 5lrt geiftigen ^enfion^ftanbeö oerfe^t

erfd)ienen.

3)ie mittelatterige funfttf)ätig!eit entiüidelte fid^ tocit eigenartiger

al§ bie unfrige in mittleren (Stäbten. -^ene fünftter fal;en, l^ijrten

unb lafen eben nic^t ju ml, barum fonnten fie rec^t au^ ii^rer

(Seele Stiefen ^erau§fd)affen. 5luf unferer ganzen moberneu fünft

bagegen liegt ber Wei}it'i)an ber ^rogftäbterei. T>a^ X^eattx »ou

ganj (Suropa ift für Generationen ruinirt Ujorben burd^ bie uner=

fättüd^en 5ln|prüd)e be^ Ijöd^ft gro§ftäbtifd)en parifer ^ublÜum^ auf

$run! unb (Bpdtakl Qn !Deutf(^Ianb ift Bereit« feine Ujirflidb

gute üeine 33ü]^ne mel^r mÖg(id) , benn ber beutfd^e Pbiüfter ift aud^

in ^ari« unb SBien unb 33er(in gen^efen, unb hjirb bie tkim SSül^ne

in feinem fräl^minfel fortan nur nod; mit großftäbtifc^em 5Iuge meffen.

Unb bod^ finb fold;e steine S3ü!^nen eiuft bie ^i^Pw^^tftätten einer

toeit reineren unb nationaleren bramatifc^en fünft gemefen.

Su ber 5lrd^iteftur l^at ba« fafernenfi)ftem beö mobern grog=

ftäbtifc^en §äuferBaueg ben entfd^iebenften ©d;aben geftiftet. Unb

bod^ tüirb man e« um fo n^eniger oufgeBen fi5nnen, je mel^r oon

2^ag ju ^ag bie „bereinjelten IBeute" ben großen ©täbten juftrömen,

toä^jreub faft nur noc^ auf bem !^anbe bie i^amiüe baö §aug be=

tüol^nt. ©d^ou fann für bie Ueberjal^I ber einjetnen 5lrbeiter unb Slage=

löl^ner in ben ©rogftäbten uid^t mel^r 9?aum gefd^afft toerben, toeil

fie atö 5D^ietf>er ben §äuferfpecu(anten nid^t genügenben -ßrofit Bieten.
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^'n SBerttn bro^t biefe Tikti^jxaQt bereite ^ur „fociaten grage" ju

iDerben, unb in furjem iuirb man in fotd;en ©täbten toon @e*

meinbeiregen ^roletarierfafernen bauen ntüffen, man mag iüoHen

ober nic^t. Xk „©efeHenl^äufer" in (Sngtanb finb fd^on fafernen

ber 5lrt, unb man gel^t eben bamit um, fie aud^ nadf 1)eutferlaub

ju ber^flanjen. 50lan Ujirb ftc treffüc^ einrichten, man tüirb fogar

baö WöQliö^t aufbieten, um ben ©efeKen in biefen §äufern ©rfa^

für baö ijerlorene Familienleben ju fdjaffen, aber ^afernen bleiben

fie tro^bem.

2Bir Üjnnten biefe ^lugfül^rnng tijeiter t)erfotgen unb n^ürben

bann feigen, bag au(^ in ber 9JJufi! unb Wakxd toon ben (^rog-

ftäbten ber gleiche jerfe^enbe Einfluß Qmht Ujirb. ®ie tunft=

auöftellungen mit i{)ren 5^arabeftüc!en legen B^wS^tg Q^^^Q ^^ ^^^

bem auf bie 53Iafirt]^eit unb i^riijotität be^ grogftäbtifd^en ^ubtifumö

bered)neten (^efd^macf, ber i?or alten 3)ingen bie £unft ber £)ften=

tation t>erlangt. Xie focial fo bebeutfame ^au^mufif unb ^ammer=

mufi! ift faft ganj unterbrücft n)ürben burc^ bie 2Bud}t ber :|)runf^aften

grogftäbtifc^en 9}lufi!auffü]^rungen unb burc^ bag SSirtuofentljum,

h?eld;e§ in biefen ©täbten feine eigentliche Verberge gefunben ^at

2Bir muffen aber auc^ bie entgegengefe^te (Seite ]^eri?orlj)eben.

-3n ben ^rogftäbten aU ben ©tammfi^en ber ?uj:uginbuftrie be=

ginnt baS §anbn)er! hjieber öon Üinftlerifc^en Elementen burd^=

brungen ju tüerben, n?ie e§ feit ^^al^rl^unberten nic^t mel^r ber ^aH

toar. !3)ieg ift eine Sic^tfeite beö gro§ftäbtifc^en 2Befen§, n^elc^eö

üUx^anpt au^ bem @efic^t^|)unfte ber materiellen iöetriebfamfeit

ftetö in glänjenber 53eleuc^tung erfd;einen iüirb. Sei 3^tten bie

bortüiegenb fünftlerifc^ unb erft in jhjeiter !^inie inbuftriell maren,

lag in biefer ^^erfc^meljung ber fünft mit bem §anbtüer!e feine

®efa!^r für bie l^öl^eren , tbealen -Sntereffen be§ Äünfttertl;umö. Sei

ber ®egenn)art aber ift e§ umge!el^rt; n)ir finb in erfter Sinie

inbuftriell unb erft in jhjeiter fünftlerifc^. 3)a^er liegt je^t ber

großen 2}?enge ber SBal^n fo nal^e, bag ber ^tanj ^nbloerflic^er

Zcä^nit am tunfthjerfe baö tunfttoer! felber fet^. tiefer 2öa^n,

ber ben ibealen ©el^alt be^ tünftlert^umeö jur 9)lagb ber 2:ec^ni!
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erntebrtgt, ftnbet in bem ganzen funfttreiBen ber ©ro^ftäbte um

gtauHic^ 9Zal;rung.

^er tooHeiibete (Sieg ber 2^ed^ni! in bev ^unft unb bie @r=

niebrignng ber ^unft ^itr 9J?agb ber !^uju^inbuftrie ftellte fic^ bar

auf ber ^onboner SBettau^fteEung. ©ie toax ber 2::riunt^>f)tag be^

großftäbtifd^en ^eifteg in ber erften ©rogftabt Suro^a'ö gefeiert.

S^xt 9^ad^n)ir!ungen finb fd^on um begiüiEen unbered^enbar , tüeil

fie bie <Siegegtrun!enI;eit beg grogftäbtifd^en ^nbuftriati^muö auf

tauge -3al;re permanent gemad;t ^t. -3n beu «Sälen be6 Iri;ftall=

:|3alafteg f;atte man gried;ifc^e ©otterbilber ^ur ^ecoration moberuer

gaBrüujaaren aufge^jflanjt. ©elbft -öuleig -Sanin, ba§ äc^te ^arifer

tinb, meinte, ber 5(^oll i?on iöefoebere f^iele ba eine 9?olIe, aU oB

man il^n t>or einen SöaarenBaHen gefpannt, ber olt)m^if(^e -^u^iter

aU oh man ifjn a(§ iBierjeici^en an einem SBirt^^l^auö auögel;ängt

l^aBe. SBac^en lüir, bag üBer bem ©iege^raufc^e ber materieÜen

SlrBeit bie ^i3(;ere Sßürbe beö geiftigen (Sc^affen^ nic^t ganj i)er=

geffen toerbe. Qd) Befenne iüenigfteuig , bag Bei aU ben fd;immern=

ben (ginjeln^eiten be^ (Srijffnung^tage^ , Ujie fie un^ in taufenb

juBeInben 33erid^ten jugeflutl^et ujurben, nur bie ^unbe i^on einer

einzigen einen Ujai^r^ft l^erjeriüärmenben Siubrud auf mid) gemacht

l^at. %U ber ßrjBifd^of toon d^anterBuri) fein @eBet gef^rod^en,

ftimmten bie (Sd^aaren ber (Sänger §änbe(^ §altte(uja^ an, unb

i^or ber jermalmenben SD^ajeftät biefeö ibealen Wld]kxtotxM beö

tieffinnigen beutfd;en ^ünftter^ Beugten fid^ erfd^üttert bie ftotjen

(Sijl^ne be^ materietten Oal^rl^unbertl

!l)amal^ Ujar eö, iDO man mit fd^neibenber ^riijcUtät ben

„!er!er^aft feften unb fd;iT)eren" ^ijlner 3^om, ben fed^^ 3^a^r=

^unberte nid^t tooEenben fonnten, n3egn>erfenb mit bem ^runfftüdf

be^ @(a^(;aufe^ an ber 2;^emfe berglid), mit bem „teid;ten, luftigen

§au§/' tceld^e^ ein SBinter l^erborge^auBert. §ier l^atten tüir

fd^Ujarj auf n?eig jene in ben ©rof^ftäbten au^3geBorene UeBer=

I)eBung ber rein tec^nifd^en 5D^eifterfd)aft üBer bie (Sd^Ö^fungen be^

iJoHen, aug ber 3;:iefe beö ®eifte^(eBen8 geBorenen fünftkrt^umg.

2Bir iüerben nid^t bermögen bem anerfannten ^ul;m eine^ fo
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aitgerorbeiit(icf;en Xedjnikx^ toie ^öjton ein ©türflein auc^ nur um

^aareöbreite a6= ober jujufd^reibeu. %hcx proteftiren muffen it)ir,

menn ntön ein au^ bem ganzen -Sbeenreic^t^um ber religiijfen unb

fünftlerifd^en S3egeifterung ber üai^rl^unberte geBorneg ^'unfttüer!

erften Ütange^ mit ber l^onboner Snbuftrieeüe meffen toiU, unb ben

(£tanb|3unft ber (^efc^hjiubigfeit beg §erv>orBringen^ üon einer rein

te(^nifd)en (Jonftruction toie ber @fa§^a(aft auf eine ard^iteftonifc^e

^unftfd;D^fung ükrträgt. 3)ann tx>äre i'uca fa $refto ber grögte

Wlakx getüefen, ujeil er am gefc^njinbeften gemalt ^at, ©a^

^ünfttertt^um ^at (Segen bem §anbtrer! geftiftet, bag ^anbtüer!

foß bieg nic^t mit Unban! jurüdjal^len, xok n)enn t^ :|)rätenbirte,

bag bie ^unft fid) bemütf)ige ijor ber Biogen ^^^ed^nii

3)er einfädle fünftlerifd^e ©c^ijul^eitefinn ujar baö (ü^axatk^

riftifc^e be^ tjeHenifd^en ^Ktertl^um^. 5lBer alg berfelBe einfeitig in

feiner ^ijd^fteu ^lüt^e ftanb, fcrac^ §ella^ fittüd), po(itifd) unb

focial jufammen. 3)ie 9JJi)ftif beg religiöfen 2iben^ im 55erein mit

einer Ujunberbareii £)rganifation ber (^efellfc^aft erzeugte im SJlittel^

alter jenen f|)iritua(iftifd)en ©d^affenötrieB , ber unfere 3)ome Baute.

3l6er al^ abermalig ber 33au biefer ^iefentem^el in feiner S3(üt^e

ftanb , Brac^ bae SJtittetalter jufammen. 3)er üorh)iegenb inbuftrieüe

@eift beö 19. Oa^rl;unbertö l^at bie ujunberBaren dotoffe ber mo=

bernen @rogftäbte ooKenbet unb in ber grijgten berfelBen jene ftotje

9^u!^meel;a(le ber -3nbuftrie aufgefteüt. -5ene ©täbte unb jene §atte

entf^red)en einanber, Beibe ein „freiet, luftige^ §aug." 5lBer e§

iüirb eine fjol^ere unb ]^öd)fte ^(ütl^ejeit beö -3nbuftria(iömu^ fommen

unb mit i§r unb burd> biefelBe njirb bie moberne Sßett, bie 2Öe(t

ber ©rogftäbte 3ufammenBred;en unb biefe ©täbte jufammt toiel

faBelfjafteren 3nbuftrief)aIIen aU biejenige ujar , iijelc^e mir gef(^aut,

werben ate ^lorfo^ ftel)en BleiBen, „auf bem ^o^fe ben ^ral^n" h)ie

ber ^i3lner 3)om. 2Bo bie 2Ö5e(tgefd)ic^te üBer ijergangene ^dtm

tragifd; gerid;tet l^at, ba follten mx nidjt in frii?o(er (SelBftüBer=

{)eBung mit bem Keinen 9)Jage beö 2;:ageö meffen unb aufrufen:

(Seilet, tüie grog tt)ir finb!
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SJ^it ber ^er!rü^^eturtg unb SSerütnftelutig ber ©täbte im

17. unb 18. -^al^rl^itnbert ttjarb ber ®runb ju einer audf nod^ in

«nfere ßeit tief ^)ineingreifenben (S^teid^gültigfeit be§ S3ürger^ gegen

ba^ ©emetnbelekn gelegt 5lEein and) ^tx fc^eibet fid) ©tabt unb

?anb, ©rogftabt nnb treinftabt.

a^ ift nodf nid;t lange l^er, baß e^ in beutfd^en !^anben für

einet^ fein geBilbeten nnb frei benfenben grpgftäbtifd^en Wannet

nntüürbig nnb gerabejn für ))!^i(iftrÖö galt, ftd^ nm ba§ ©emeinbe-

leBen ju Befümmern. ®ie S^it ber rationatiftifd^en 5(nf!(ärung im

vorigen nnb im taufenben -Sal^r^innbert fd^tvärmte für bie äRenfc^-

^dt nnb l^atte fein ^erj für ba§ eigene ^ol!; fie ^l^itofo^l^irte

ixhtx ben (Btaat nnb i^ergag bie ^emeinbe barüBer. ^eine ^ericbe

ift armfeliger in ber ©ntn^irfelnng be^ gemeinbeBürgerlic^en ®eifte§

al§ ba§ 18. -^a^rl^nnbert ; bie mittetatterlid^e ©emeinbe Vc^U fid^

auf unb bie moberne hjar nod^ nid^t fertig. 3)ie S3ären]^änter in

ben germanifd)en Urtüätbern fjaBen gUidlid^ere Sll^nungen üBer bie

(^emeinbe gefiaBt, aU bie gro§e Tlci}X1^a^ ber (Staatsmänner in

ben 3^agen unferer ®ro§i?äter. 2öer in ber bamaligen fatt)rifc^en

!?iteratur einen ^^olternben ©d^afsfo^f jeid^nen trollte, ber jeid^nete

einen ^ürgermeifter , unb n?er ein ^olleginm tjon (Sfeln ju fd^itbern

tjorl^atte, ber fd^ilberte einfoHeginm üon ^at^S^erren. tiefer (S^jott

auf aUc ©emeinbettürben ging in ftel^enben gormen l^eraB Bt« jur
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unterften, 6i« jittn 9^ad;ttüäd^ter. 2Ba^ einfättiger a\^ emfärtig ift,

ba§ nennen it)ir ^eute nod) „nnter bem 9^ac^Üüäc^ter/' gteid) ate

ü6 biefer i>on 5lnit^ ttjegen bev etnfältigfte Mann im Drte fet).

©In ä^it^tter, in h?etc^em ber (Bpoit anf ba§ (^enteinbeiüefen

unb feine 2Bürbett fo tucl^Ifeit nnb gangbar gen^orben ift, !ann

aber fein ^oütifd^eg fei^n.

3)ie ©taat^bienerfc^aft fa^ eö in ben nteiften l^änbern aU ein

^rii)i(eg an, ba§ il^re (^lieber nid;t ©emeinbebürger jn hjerben

brauchten, \tatt bag fie barin eine ein|)finb(id)e ^enac^tl^eitigung

l^ätte erblicfen foHen. ©cbu^bürger jn fet^n („ ^enniffionift " fagt

man gar jierlid^ in moberner 5lnffaffung) galt nc(^ in nnfern

2^agen ^Sielen für nobler aU ^oHbürger jn fet;n. 3)ag finb noc^

9^ac^n)e!^en jener l^nnbert -^aljre alten 3Serad)tung be^ (^emeinbe=

lebend, bie mit bem ^apM imx ben fünftlic^en ©täbten unb ijon

ber eiferfüd^tigen ^efet)bnng ber alten mächtigen natürüd;en @täbte=

bilbnngen Seiten^ ber bamalö nengebacfenen $arti!n(ar=®oni3eräne=

täten in fel^r inniger 55erbinbnng fte{)t (S§ ift eine^ ber mer!=

tDÜrbigften focialen Äran!;^eitö3eid;en ber ©egentcart, baj3 fo t>ie(e

Sente baö -Sbeat be? Ijjäu^Iid^en S3e^äbig!eit barin erblid'en — im

SBirt^g^aufe fic^ einjumietl^en, am Söirt^^tifc^e ju f^eifen nnb

täglic^ n)ie auf ber 9?eife ju (eben. (So erfc^ien eö and; a(^ eineg

i>ornrt]^ei(^freien (^eifteö befonberö n^ürbig, bie ©emeinbe Ujie ein

groge^ Sßirt^eil^auö auf3ufaffen, in njelc^em man, ijon allen Sanben

ijrtlidjer <Seg^aftig!eit frei, ein focialeö -Sunggefellenleben führen

!i)nne.

dn ^reugen, tno bie ^olitifc^en S^eformen beö üom 9?anbe

be^ 5lbgrunbe§ fid^ aufraffenben ®taat^ burd^ eine neue @täbte=

orbnung begonnen njorben n^aren, ift anä) in ^otge biefer bebeut=

famen ^^l^atfad^e ber frebit ber (S^renämter ber (S^emeinbe lieber

tüeit i)ö\)tx geftiegen, aU er annod^ in ben meiften fleineren beut=

fc^en (Staaten fte^t. S)arin l;atte fi(^ ©tein aU einen h^al^rl^aft

)3olitifd}en Mann benjäl^rt, bag er bie §ebung be^ ©emeinbelebenö

an bie «S^i^e ber neuen (Srl^ebung beö ganzen (Btaak^ gefteUt

^atte.
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®an^ anfcer^, aU bie aufgc!(ärten, geHIbeten ü^eute im 18.-3^a]^r*

l^unbert, faßten ^u felBerBeit nod) bie§anbtüerfer, bie fleinHirger,

bie SBauern , ber gertteineWann , ben (53eban!en be§ (^emeinbe(eBen§ auf.

%{^ man bie5!)Jad6t ber 8täbte unb be§ barinnen toerfc^an^ten

SBürgertl^ume^ an^ «StaatMfon Bra($, njie man frül^er anö ben*

fetkn (^rünben bie 53nrgen beg Slbel^ gekod^en '^aiit, l^ielt man

e^ nicJ^t ber SD^ül^e totxüf, <xn6) ben jDorfgemeinben unb unfein*

ftänbigen ^(einftäbten auf ben ^eiB ju rürfen, (So ift bie l^iftorifd^e

©emeinbe üBertüiegenb nur auf bem Sanbe burd^ bie jerftörungö*

füd^tigen Reiten ber autofratifd^en unb Büreaufratifd^en ^entratifirung

gerettet lücrben. 3)ie ^Bauern unb ^(einBürger l^atten barum faft

allein einen tiefen angeerBten 9?ef^e!t i?or ber Stürbe ber ®emeinbe

Behalten. 3)a^ ift bie ®(oria beg gemeinen SO^anne^, bag er ba-

jumal i?on ©er^en gefunb geBfteBen hjar, iuäi^renb bie feinere

^efellfc^aft entartete. 5ltfo BlieB il^m aud^ bie ©emeinbe an'^ ©erj

gettjacbfen. ®er ^auer n^ar unb ift fo ftotj auf ben ^itel eine^

gelbgerid^t^fc^öffen , eine^ ^emeinberatl^ö ober 9^ed^nerö, n)ie ber.

5?eamte auf einen ®el^eime=§ofrat^^=3;^iteI. 3)ie ^orffc^uljen tcaren

nid)t umfonft fo groB. ®ie ^vSit x^xt^ ®tanbegBeh)u6tfet)n§ iuar

e§, bie a(^ ^roBl^eit üBer ben 9^anb beö 33ed^er§ fc^aumte. 3)ie

^orfgemeinbe iüar unb ift be^ iöauern ^otitifd^e Söelt. ^er ge-

Bilbete ©täbter aBer trieB Mt 9[)^enfc()ena(ter ©taatö^otiti! ol^ne

(^emeinbe^otitif. „2ßir bie ©emeinbe 9^. Sfl" — mit biefem ftoljen

Puralig majeftaticuö l^uBen i^orbem 3)orfgemeinben felBft dürften

gegenüBer il^re ©enbfd^reiBen an. 2Bo ber (Stäbter ein allgemeine^

Urt^eit, etiüa einen ©|?ruc^ ber „ i3ffenttid^en 9}leinung'^ nennen

n?ürbe, ba f^rid^t ber S3auer: „bie gan^e ^emeinbe fagt e^." 5luc^

ber f(einBürger ber alten ü^eid^öftäbte fanb im 18. -3^a^r^)unbert

in feiner (^emeinbe noc^ ganj feine 2Bett. 9^id^t fein §au§ , tüol^t

aBer feine ©tabt h?ar feine ^urg. (S^ jeugt »on ber ^olitifd^en

DBerpd()tid^!eit jener B^it, bag bie freien @eifter biefeö tiefe fociale

unb ^olitifd^e §eimat]^§Bett>ugtfei)n faft nur ton feiner täd^ertic^en,

faft nie i?on feiner ernften ^dit faßten. Unb je Heiner ba§ reid^§=

freie 9^eft ttjar, befto gefteigerter hjar in ber 9^ege( biefe^ 33eit3ugtfei^n.
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^(;atfa(^e, bag in bem T)orfe jumcift ein intenfiberer ©emeiubegeift

]^evrfd;t, aU in ber (Stabt, in ber fleineren ©tabt ein intenfiijerer

atö in ber großen. !3)a^ ffettenl^afte gemeinbel^ürgerlid^e 3itf«tnnten^

Italien in ben el^emaligen 9^eid;^ftäbten ift and; feineöiüegö fd^on

ganj jerftört. 9)lerfn)ürbiße iBergteid^nngö^nnfte bieten 3. ^. in

biefer §infid;t bie aU 8itte überlieferten 9}^iet()ggefe^e in ben toer=

fd^iebenen bentfd;en ©täbten. -3n ben mobernen ©täbten finb fie

auf eine ab= nnb jnftrömenbe Seiji)(!erung berechnet; bie @tabt ift

eine große ^aferne. 3)ie fociate -Sunggefe((enn)irtl^fc^aft gilt bereite

aU bie ^eget. SJ^an ^t alfo furje tünbignng^friften, man fann

mietl;en ober anöjiel^en an jebem J^age beö -3af)re§, unb ber

9)lietl;er finbet bie 2Bo!^nnng bereite mit altem domfort ber 'i)än^=

liefen (Sinrid)tnng anögeftattet. ^n ben alten (Stäbten bagegen

U^tä man ii)m l;änfig nur bie h^m Söänbe; man erioartet tooM

gar, bag er fic^ feinen tü(benl;erb unb feinen Ofen fetber mit=

bringe; man rechnet nad) l[;albjäf;rigen ^ünbigung^terminen ; ber

9Jliet^er fann nur jn beftimmten „fielen/' ettüa 3n)ei= ober brei=

mat im -S^al^r, ab^ unb jujiel^en. 3)er ^au^befi^er ift in fotd^en

9?iiet!^§ftatuten angefel^en iüie ber iual^re §err, aät^ ift ju feinen

fünften fti^ulirt unb 3U Ungunften beg TOet^erg, ber gebadet ift

aU ber 25agabunb, aU ber frembe Anbringung, bem man au^

Knaben geftattet, für ti^eureö (^elb eine SBo^nung ju mieti^en.

T)ai)'mkx (ugt noc^ ba§ alte ftotje 33en)nßtfei)n ber @igen^err(i(^!eit

ber ©emeinbe, jur §ä(fte in mobernen (ggoiömu^ umgefe^t.

©täbte ix)ie Hamburg, ^ranffurt, S3remen, 2nhcd, finb bod;

gemiß in l^oI;em (^rabe bereite bnrd^brungen ijon mobernen (Sin=

pffen. (Sie finb bereite I^inlängtic^ großftäbtifd^ getoorben, aber

fie finb boc^ immer „natürlid^e" ©täbte geblieben. -3n ben erft=

genannten ift bie 9}iaffe ber „ ^ermiffioniften ", ber neuen ®d^u^=

bürger, bie ben atten (^eban!en gemeinbebürgerlid^er 5lbgefd^(offen=

beit aümä^^üg ganj njegtilgen muffen , bereite ungeheuer angetoac^fen.

^ennod^ unterfd;eibet man bort immer nod^ ben eingeborenen

ißürger unb ben fremben 5lnfäffigen mit einer (Strenge, oon ber
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matt in jüttgevett grogett (Stäbtctt ferne 5II)ititttg ^at (g^ tft bort,

aU (afte eitt gel^eittter %tnd} auf bettt SBorte „fretnb."

^fitbettt ber beutfc^e ffeittBürger, ber 33auer im 18. Oa^r^

l^uitbert unb im ^Ittfange beö 19. bie S3ebeittfamfeit be§ @emeittbe=

h)efen§ |)raftifc^ ttjürbigte, geigte er barin hjeit me^r ^oUtifd;en

3^nftitt!t aU ber ©eBilbete, ber ^ur Unterl^altung ä^ttuttg^n ^«^ ^^'^

in ber eitrc^ätfd^eit ^olitif fanttegiegerte, bie ®emeinbeh3irt{)fd)aft

aBer aU eitte ftetitlic^e ^f)ilifterei ü'berfe^en p. müffeit glaubte.

!3)iefeg 35ergeffen ber näcbftliegeuben uub fonfretefteu Bürgerlichen

Sntereffen über ben entfernten unb aBftraften |)oIitifd)en ft^t manchen

beutf(^en ä^t^w^gen noc^ l^ente im gteifd^e. ^al^er fommt e^ , baß

gerabe unfere ^uBticiftifd; Beftgefd^rieBenen 3^it«ngen oft am ujenigften

^ra!tifd^ auf bie ©efeÖfc^aft einti^irfen, n)ä^renb unBebeutenbe ?o!a(=

Blätter mit einem §äuf(ein 5lBonnenten ju 3^^^^^ n)ir!Iid}e 3Sot!g=

füljirer ober au(^ SSerfül)rer gettjorben jinb.

-3m 33i(be ber (^emeinbe a^ut unb Begreift ba^ S5olf erft ben

©taat. 5lBer nic^t bie ^olitifd^e gorm, fonbern ber

feciale 3n^att beö @emeinbeIeBen§ tüar eö, an ttjelc^em

ba^ ^Botf l^ing unb nod; i^ängt. 5)arutu \ui)xk man in

S)eutfc^(anb ben töbtlic^ften ©treic^ gegen ben ^olitifd^en ®eift im

^otfe, aU man in unb nac^ ber na^oleouifc^en ßeit bie franjöfifd^e

centraüfirte @eiueinbet)erfaffung einjuBürgern fud^te, benn nad) il^r

ift bie (^emeinbe Bieg nod^ eine ^oütifd^e gorm. ®ie (Staatsmänner

geigten bamit, baß fie ben ©ebanfen einer fociaten ^olitif tjollftänbig

verloren Batten. -Ön biefe ©rtöbtung beS fociaten -Önl^altö im

©emeinbeleBen toarb baS eigentliche gunbametit beS mobern Bureau-

h:atif{^en ©taatS gehegt. 3)urd; bie t^eitireife njieberl^ergefteHte ®etB=

ftäitbigfeit ber ©emeinbeüerttjattung ift er Bereite ftar! an^ ben ^^ugen

gefd;oBen ti^orben; burd; bie ^ottenbung einer organifd;en ®emeinbe=

toerfaffung n)irb er jule^t ganj aufgetöst hjerben. 9^i(^t Btog in ber

jtf)eorie, foitbern aud^ in ber ©efd^idjte ge!^t ber 3ßeg toon gamitie

uub ©tamm jum «Staat unb ^ur ©efeUfc^aft burd^ bie ^emeinbe.

(gin ganj richtiger -3nftin!t tjereinigte in ber unmittelBar tjor^

märjlic^eu ßdt faft aEe ^otitifd^en ?5arteien in bem einbringen auf
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eine Reform be^ ©enteinbeirefenö. ^§ tt?nr, fielen h)oI;( unbetüugt,

ber tüicbercrtüad^te @eift einer fociaten 5^o(itif, ber ju biefer ^or-

berung trteB. 3)ie ©emeinbe ift nid^t Ho§ eine ^oütifc^e, fie ift

auc^ eine fociate (Korporation, ein notl^hjenbige^ ^unbament ber

natürüd^en fociaten ©(ieberungen. 3^arnm fd^tng bie !3)emo!ratie

fid) felkr mit ber v>erfud;ten 3)nrd;fü^rnng einer ^olitifd^ ntög(id)ft

freien ^emeinbeDerfaffnng ; benn bie ))o(itifd^e (SelBftanbigfeit fül;rt

i)kx 3ug(ei(^ jur ntöglid^ft feften gefeüfd^aftlic^ cor^oratiijen %h'

fd)tie§ung. ^reie $?anbgemeinben iüerben ariftofratifc^ , focial an^-

fc^tieglid>, nic^t bemofratifd^. 3)ie uralt germanifc^e -öbee beö

@enteinbeeigent^um§, ber 3}?ar!genoffenfd)aften , ber (^efamntt6ürg=

fc^aft ber Öemeinben Jc, anfc^einenb eine 55orftufe jur allgemeinen

^ütergemeinfd^aft , l^at noc^ nirgenbö ben mobernen ^ommuni^mu^

getüedt, lüoi^t aber im @egentl(jeit ein all^u fd^roffeg gefeEfd^aftlic^e^

5lbfd)(iegen ber mitkfi^enben @emeinbegenoffen.

9}Jan iüirb barum ftet^ ju falfc^en S^efuUaten fommen, trenn

man Bei ber §erau^In(bung unferer (^emeinbeijerfaffungen Bloß i?on

bem ©ebanfen an^e^t, bag bie (55emeinbe eine ^otitifc^e unb nic^t

aud^ Sugleic^ eine fociale Äijr|)erfd^aft fe^. UeBer biefe XopptU

feitig!eit im begriff ber ©emeinbe gilt e§ nod) gar fel^r, f(arbeit

5U toerBreiten. ®o reid^ nnfere ftaat^miffenfd^afttid^e Literatur ift

an treff(id)en Unterfnd)ungen üBer bie (Semeinbe aU ^oUtifd^e

(S^or^oration, fo n?enig ift nod^ bie fociate 33ebeutung ber @emeinbe

erörtert Sorben. Unb bod^ ift eine ^eftigung unb 35ereblung ber

mobernen ©efeltfd^aft unben!Bar, ofme eine fociate Reform

be^ ©emeinbeteBen^.

!3)iefer ©ebanfe einer Sd>eibung be^ .focialen unb |3olitifd)en

Sefeng ber ©emeinbe ift aBer feine Btoge ti^eoretifd^e ßinSitbung

me^r, er l^at (ängft feine ^raftifc^en (S^onfequenjen gefunben.

3;;reten hjir mit einem (S^em^el in bie Witk ber ®ac^e I;inein.

So ift eine ber oBerften iBorauöfe^ungen unferer gefammten

Bürgerlid^en £)rbnung, bag jeber felBftänbige ©taatt^Bürger
,

jeber

53egrünber eine§ eigenen §aug^atte^ einer Beftimmten ©emeinbc

angeboren muffe. '>fflan foHte nun meinen, burc^ biefe an fic^
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unantastbare ^crberitng muffe bcr (Sinn für ba^ ^entctnbeleBen

gefefttgt, ja ber Mjtt (^emeinbegeift erft gefd^affen tüerben. 3^em

tft ni(^t ttttmer fo. Sn ber alten ^dt Blieben bie meiften ?ente in

tl^rer §eintat]^, in i^rer @tabt, nnb nährten fid^ rebtid^. -Se^t

fönnen okr tjiete ^aufenbe gerabe nur bann ftd^ reblid^ nähren,

tüenn fte il^ren 2öo]^nort ^eriobifcft lüecBfetn. S3efonberg für bie

mäc^tigften , ä^t ntobernen Sernf^gru^^en ber -^nbuftrie , ber

©eifteöarBeit, beg ©taatöbienfte^ , ift bie ^enteinbe, ber @an, ja

ba^ einzelne Sanb ju ftein nnb eng genjorben. ®nt bie §älfte

nnfer§ l^entigen 33ürgerftanbe§ iüec^felt, nid^t bon Sa^x ^u -Sal^r,

aBer bod^ i)cn -öal^rjel^nt jn -^al^rjel^nt il^ren SBol^nort. 3)iefer

äwftanb n^irb fteigen, je ntel^r bie 3^l^eilung ber ^IrBeit toäd^^t.

-3d^ f^red^e l^ier nid^t bon nnfelBftänbigen ^el^ülfen nnb ?o]^n=

arBeitern, fonbern i?on felBftänbigen , Befi^enben, BetrieBfanten

!?euten, großentl^eifö ntit eigenem §an§ftanb, bon ^räfibenten nnb

@e]^eimrät]^en , fa^italiften , 3:;ed^ni!ern , ^ünftfern, ©etel^rten,

(Sd^riftftetlern k. ®ie h?nrben in il^rem 33ernfc „fi^en BleiBen/'

trenn fie immer ijrttid^ fi^en BtieBen. ®erabe um ber SBermel^rnng

be^ nationalen, tüie be^ eigenen 2ßo!^{ftanbe§ iDillen, muffen fie e^

anberö mad^en, atß ber (Sc^ufter, ber auf feinet ^rogtoater^ ©tul^t,

in feinet ©rogi^ater^ genfterede fortfd^nftert Bi§ an fein fetigeö (Snbe,

aU ber 33auer, ber ben $f(ug auf bemfetBen tiefer regiert, tüo i^n

fein Ural^n regiert l^at.

2öir fommen l^ier ^n einem fünfte, njo ber oBen gefc^itberte

moberne (^egenfa^ ^tüifd^en ©tabt unb $?anb aU ben §erben ber

öorUHegenb feftfi^enben unb ber i?orh)iegenb ffnctuirenben iöeüijüe*

rung für ben (Staatsmann unb ©efe^geBer ^raftifd^ tüirb. Tlan

mug bie neuen (StäbteBilbungen in if)rer neu l^eranStüad^fenben (Sigen=

art nehmen unb barnad^ Bel^anbeln. SBir fiaBen e^ l^ier mit einer

eBen im ©ntftel^en Begriffenen fociaten 'SRaö^t ju t1:fnn, ®enn jene

fluctnirenbe , ni(^t ijagaBunbirenbe, Sei)i)llerung ttirb in ben (Stab*

ten in ^urjem eBen fo bie SD^ajorität Bitben, toie auf bem I^anbe

bie ftaBite 33etji)(ferung.

9^un fann aBer bod^ einer, ber um feinet 93erufc§ iüiticn ettöa
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atte fünf 6i^ jcl^n Scii)xt feinen SBo^nort lued^felt, ntc^t an jebem

biefer Orte Bürger hjerben. (Sr I;itft fid) atfo in ber ^eget ba=

burrf), bag er an feinem berfelkn ^Bürger iüirb, fonbern feinen

^Bürgerkief ba ju getüinnen ^nä^t, hjo er tl^n am (eic^teften unb

BiHigften crl^alten fann, b. ^. entn^eber in feinem ©eBnrt^orte ober

in irgenb einem anbern Drt feiner engern ^eimati^, in n)e(d)em

man gerabe am njenigften f^röbe ift mit 33ürgeranfna]^men. 80

fommt eö je^t Bei 2^anfenben ad^tBarer nnb Mrgerüd; foliber ?eute

i)or, bag fie ben Drt niemals gefef)en l^aben, in tuetd^em fie fammt

il^rer gamitie Ijeimatl^Bered^tigt finb ! ©ie [teilen nirgenbö in einem

©emeinbeteBen. 9}lit i^jrer ^eimatl^gemeinbe l^angen fie nur infc=

fern jufammen, ate fie i^ren S3ürgerBrief Be5al;(t l^aBen nnb a(Ijär;r=

Ii(^ i'^re S3ürgerred;tS = S^efcgnitionögeBü^r l^inüBerfenben , mit ber

©emeinbe, tüo fie h)o{)nen nnb mirtl^fd^aften , nur burd^ il^re 5)[nf=

entfiattigfarte. ®er SSerfaffer biefeö ^uc^eö ift fetBft 33ürger in einer

^emeinbe, mit njeld^er er nur burd^ bie 55er^f(id^tung tu ^erBin=

bung fielet , bafelBft einen (ebernen ^euereimer unterl^atten ^u (äffen.

?D^an fd^tage bie Sei)ö(ferung^Iiften berjenigen unferer großem ©täbte

na(^, in n>efc^en t)ortüiegenb eine moberne iöetrieBfamfeit f)errfc^t,

unb man n)irb finben, bag bie ^di)i ber bauernb bort it>o!^nenben,

aBer nic^t eingeBürgerten ^amifien in erfd^recfenber 2öeife ann)äc^§t.

(g§ ftef)t ju ertüarten, bag in nic^t ferner S^it bie Wti)xiai)l ber

grogftäbtifd^en 33ebi3(ferung faftifd^ gemeinbefog fet^n iverbe. 3)ie

i^ittion , im ^efi^ eine^ anbermärtö rul^enben 53ürgerrec^t§ ju fe^n,

bermag aBer bie l^eitfamen fitt(ic^en, fociafen unb |)D(itifc^en (äin=

ftüffe bei? n)ir!tid)en (^emeinbeBürgertt;umö eBenfon)enig ju erf^en,

al^ ein hungriger burc^ ben @eban!en gefättigt Ujirb, bag er je^t

an einem anbern Ort aUerbing^ h)ürbe effen fijunen.

%n^ biefer ftemme ift nur ^erau^jufommen, inbem man bie

llnterfc^eibung be^ fociaten unb ^otitifd^en SBefeng ber ©emeinbe

:|)raftifc^ n^erben lägt. (Social gel^ort ber felBftänbige Wlann, tücU

c^er in einer ©emeinbe bauernb auf ^lufentl^att^farte hjo^t unb

tt>irt!^fc^aftet, unftreitig biefer ^emeinbe an. ©eine S^iften^, fein

$ribath}oI;lftanb bermäd^öt mit bem 3Bol^(ftanb biefer ©emeinbe.



91

^^3o(ttifd^ gehört er ber @enteinbe an, toddn ifim ben ^SürgcrBrief

gegeBen. 3^arum müßte ükraE itnterfc^ieben tüerbeit jtüifc^en 3ln=

fäfftgen unb §etmat(;krec^ttgten. ®ie 5lnfäfftgen bitben bie fociate,

bie §eimatl^kred;tigten bie ^olitifd^e ©emeinbe. ^nfäfftg !i5nnte

uub mügte iijerben iücr in einer jn Beftimmenben dld^t t>on -Salären

in einer ^emeinbe feinen Söol^nft^ nnb fein 33eruf^gefc^äft gel^aBt

^at 5ltle gragen be§ innern (^emeinbel^anö^alt^ finb bann and^

^^iftenjfragen für i^n getr^orben, nnb er ^at bag 9te(^t nnb bie

^^flici}t, in biefen gragen aU ein 33ürger feine ©tintme abzugeben.

dx h)äre ©d^n^bürger, nid;t ^cHBürger, ©(^n^tnirger in einem

l^ö^ern mobernen ©inn.

jDer fd)i3ne, aber fo inelfad^ mi§t>erftanbene nnb nn^ra!tif(^

ausgebeutete (55ebanife eines allgemeinen bentfd^en §eimatBSrec^teS

Bunte bnrc^ baS „feciale ©emeinbeBürgert^um" am erften feiner

SSerlüirÜic^ung genäl;ert tüerben. ®enn -Seber fönnte in einem

beutfd;en i'anbe focialer ©emeinbeBürger fet)n, in tt)e((^em er nid^t

(Staatsbürger hjäre. gaftifd; Befte^t biefer 3wft^n^ bereits; man l^at

nur nod; nic^t bie redete gormel bafür jn finben genjuj^t. Unfer gan^

jeS fegenannteS „^^ermiffioniftenn^efen'' ift nichts als ein ufnr^ixIeS

beutfd^eS §eimat^Srec^t. 9^nr bag jje^t fold^ergeftalt bie (^efellfd;aft

entfeffelt, ber ^ermiffionift gemeinbeloS gemad^t n)irb, hjäl^renb id^

biefe unabtDeiSbare 3;;^atfad;e ber flnctuirenben ftäbtifd;en SeDölferung

3ur donfolibirung ber (Sefellfd)aft uub im Reifte beS conferüatiben

^rinci))S ausgebeutet tüiffeu möd^te.

Wi ber 35olfSjä^lnng , toelc^e im 3^^^^^^^^" bel^ufs ber ^er=

tl;eilung ber 5SereinSeinna-^men i^orgenommen iüirb, l^ält man be=

reitS bie Siegel feft, bie fÖ)?fe ber focialen ©emeinben unb nid^t

ber politifd^en ju jäl^len. 3)er Slntl^eil für ben ^reuftifd^en @e^

meinbebürger, tceld^er in ^al)ern U)cl;nt unb tüirt^fd^aftet, fällt

Söa^ern ju, uid)t ^reugen. Unb jmar i^on 9Jed^tStüegen. ^Tenn

in ber ©umme ber focialeu S3ürger ftellt fid) bie ernäl;renbe unb

i^erje^renbe (ginn)ol;nerfc^aft bar, ui(^t in ber (Summe ber formell

^olitifd)en (Staatsbürger. ^Dagegen ^ä^lt bei allen |3olitifd^en gra=

gen, bei aKen StaatSu^a^l^anblungen unb bergleid^eu mit gug
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«nb '^c^t ntdf)t bcr foctate, fonbern (ebtgtidB ber ^cUttfdie ©emetnbe*

Bürger.

dttä)t grell leiQt firf) bie ie^t(^e iingeuüßenbe 33eftintmunß beö

@emetnbe6ürgertlf)itmö aitcf) in einem anberen %aUt. d^ o,iU t>ie(e

gaBrifl^errcn , inele grc§e ©runbBefi^er, bie in ijerfd^iebenen ®e*

meinben ^ugteid) kbeutenbe ?iegenfd^aften l^aBen, ein einfln^reid^e^

©efd^äft Betreiben. -3a eg hmmt namentlich in ffeinen (Stäbten

unb anf bem ?anbe l^änfig bor, baf^ il^re ©üterBetüirtl^fd^aftung,

il^r inbuftrietter ^etrieB ben Sßo^Iftanb unb bie feciale ©jiftenj ber

ganzen (^emeinbe Bebingt 9^i(^t minber Berül^rt bann auä} bie

gül^rung be^ @emeinbel^an§^(t§ ben gefd^äfttic^en (Srfotg fclc^er

großen 53efi^er oft aufö unmittetBarfte. ©ie !önnen aBer nur an

einem Drte ^otitifc^e (^emeinbeBürger fei^n. ®a^ (^egent^eil iüäre

in fic^ toiberfinnig. Mein jebenfall^ nic^t minber iüiberfinnig ift

e§, bag fie in aU ben anbern Orten, in ioetd^en fie meHeid^t t^t-

fäd^tic^ bie einftugreicBfte focia(e ^erfl^nlid^feit finb, in hjetc^en bie

®efammtejiften3 ber ©emeinbe mit il^rer focialen -Priijatejiftenj aufö

engfte i)er!nü^ft ift, aud^ nid^t ein SBort mitjureben l^aBen in ben

31[nge(egen]^eiten be§ innern @emeinbe;^auö!^a(tö ! fann 3femanb nur

an einem Drt ^otitifd^er ^emeinbeBürger fet)n, fo ift bamit bod^ gar

nic^t auögefd^toffen, ba§ er nid^t an i^erfdf)iebenen Orten jugteid^

focialer ©emeinbeBürger fet^n fÖnne. 3)a§ :po(itifcf)e @emeinbeBürger=

tl^um mug ein ein^ige^, ein auöfd^tieg(ic()eö BteiBen, i^eit l^ier bie

©emeinbe afö eine (Stufe ber ijrtlid^en ©lieberung be^ (Staat§organi§=

mu§ erfc[)eint, in hjeld^em ber (Sinjelne nirgenbö für ^toei ]ai)tm

tann. 3)a^ feciale ©emeinbeBürgertl^um bagegen grünbet fid^ nur

auf bie fociate ®e(tung , n^etc^e ber (Sin^erne burd^ feinen 33eruf an

.

einem Beftimmten Ort getoinnt, bie er aBer eBenfo gut an mef)reren

Orten ^ugleid^ h)ie an einem einzigen gehjinnen !ann^, e^ »erteilt

nur bie ^ftic^t unb ba§ S^edbt jur Siegelung ber materiellen WolfU

fal^rt einer (^emeinbe mitjutoirfen , bereu ©lieb man burc^ bie ^er=

fled^tung ber eigenen ^rioattoo!^lfal)rt in il^re Bürgerliche (S^ifteuj

getoorben ift.

Tie 5lntoenbung auf ben geba(i)ten %aU mag fel^r un^o^ulär
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erfd^einen, ba fie ^umeift böju füllten tüürbe, ben öffentüd^en ©n=

flug ber grogen 33efi^er gegenüber ben ftetnen !^enten jn tx^ö^m,

@ie fd^üegt aber eine ^^orberung ber (Sered^tigfeit in fic^, unb n)a^

geredet ift, !ann be§ (Sc^mucfeö ber Popularität entbe'^ren.

S)ie bo^^etfeitige , ^oIitifd)e unb feciale 9?atur ber (^emeinbe

ift in mand;er(ei fünften unferer (^emeinbeorbnungen tf)atfäd;tic^

Bereite an^ einanber gef)a(ten.

Qn ^reu§en , Sattem unb anbernjärtS l^at man jhjeierlei Wa^

giftrat^^erfonen aufgefteKt: bürgertid)e unb rec^t^funbige. ^arin

^eigt fid^ fd^on bie 5l^nung be^ Uuterfc^iebe^ jtüifd^en fociaten unb

^otitifd^en £)rt^l6ürgern. -3n mand^en (Stäbten finb bie ^ermiffio-

uiften mit gamilie, hjeld^e einen bauernben 5lufent^(t in 33erufö=

gefd^äften genommen f)aBen, toon ber i^ormalität ber ^i3fung einer

^ufentl;att§!arte entbunben. §ier l^at a(fo aud^ einmal bie ^oli^ei

einen ^ofitiijen ipotitifd^en @eban!en gel^abt , benn fie fingirt offenbar,

bag folc^e ^ermiffioniften ^Infäffige, fociare 33ürger feigen.

5)ie Unfd^lüffigfeit fritf)erer J^l^eoretifer, ob fie bie ^el^re toon

ber (^emeinbe im $rii)atred;t ober im (Staat^red^t ab^anbeln foHten,

jeigt an, bag fie über bie bo^^elte 2Befen]^eit ber ^emeinbe ftot^er^

ten, ol^ne ben eigenttid^en (Stein be^ 5lnftoge§ ju merfen, benn biefer

ioar für fie bie ?e^re bon ber ©efeüfd^aft, bie fie nid^t fal^^n, ol

fie i^nen gteid^ bor ben ^ügen tag.

(SteKt man bie neueren beutfd^en @emeinbeorbnungen neben

einanber, fo erhält man eine mer!h3Ürbige 9}^ufter!arte bon 3)efini=

tionen ber „@emeinbe/' be§ „S3ürgerred^tö" 2C. ^ie einen lieben

mel^r ben fociaten, bie anbern me^r ben ^olitifd^en On^att ber @e*

meinbe f;erbor. -^n ber ^reugifd^en «Stäbteorbnung bon 1808 ift

bag ^ürgerredf>t nod^ aU bie 33efugni§ erflärt, ftäbtifd^e (^emerbe

ju treiben unb ben)o^nte ©runbftürfe im ftäbtifd;en ^olijeibejir! ber

Stabt ju befi^en. 3)a^inter ftedt eine beräugertid^te rein fociate

5luffaffung ber @emeinbe. -Sm ©efü^le biefer (ginfeitigfeit fd^Iug

man in ber reoibirten ©täbteorbnung bon 1831 in ba^ entgegen^

ftel^enbe (Syrern um. 3)ort iüirb berjenige für einen ^Bürger erftärt,

toetd^er bag dicä}t getoonnen ^at, an ben Öffentlichen ®efd;äften ber
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@tabto|emetnbe burc^ 5((>ftinttnung Bei ber ^ai)i X^tii ^u nel^men.

§ier tft olfo bie ^emeinbe lieber ot« ein rein ^otitifd^e^ -Snftttut

gefaßt, -öm (Reifte jener ^dt hjar bieg ein tt)al;rer ^ortfd^ritt. Un§

ift nun no(^ ükig, fort^nfc^reiten jur ^(nerfennung Beiber @egen=

fä^e neBen einanber unb in einanber.

3)ie meiften (^efe^geBer l^aBen ben ©tabtgemeinben eine anbere

^erfaffnng jugef^jvoc^en, aU ben $?anbgenteinben. 3)iefe Xt)at^a^c

ift für ben @ociat|3o(itifer Don ber !^ö(^ften 2Bid)tig!eit. ^enn nid^t

nur bie einzelnen (55emeinben finb i^alBtüeg^ fociater 9?atur, fonbern

bie i)on ber 9?atnr gegeBenen jiüei ©au^tgru^^jen ber ©emeinben

fc^eiben fic^ gerabe noc^ i!^rem fociaten, nid^t nac^ 'ü)xcm ^oütifd^en

-Önl^att. ?anb= unb ©tabtgemeinben entfprec^en bem ^ualiöntuö

in ber Bürgertid^en ©efeUfd^aft, ben iDZad^ten „beö fociaten 33e]^ar=

ren§" unb ber „focivtten ^en^egung."

Qn ben ©rogftäbten, ben ©i^en be§ finctuirenben S3ürgertl^umg

unb be§ t>ierten ©tanbeö, i^at jener ®eift ber 5lu§eBnung fein §aupt=

quartier aufgefdalagen, n3etd)er ben Unterfc^ieb jii3ifd)en ©tabt unb

2an't) eBen fo gut für gefaEen tfalt hjie ben Unterfd^ieb ber ©täube.

3)en fünftlid;en, unäd^ten ©täbten ftetlen fid^ in ber Se^re toon ber

Bürgertid^en ©efellfd^aft bie unäd^ten (Stäube ^ur ©eite, unb ber

Hrf^rung Beiber tiod^t auf biefelBe gefd^id^tüd^e ^eriobe jurüdf.

®o jeigt e§ fid^ in biefer t>on ber D^atur gegeBenen Unterfc^ei=

bung ber <Stabt= unb !?anbgemeinbeu red)t beut(id), ba§ bie ©emeinbe

ba^ UrBilb nid;t nur beö ©taateS
, fonbern and) ber ©efeöfd^aft ift,

baß tu ii)x bie -Sutereffen Beiber am tiefften in einanber üerujad^fen

fiub. Qn ber X^at, eö ift gefäl)r(id^, (Stabt unb Sanb ju unter=

fcf>eiben, benn n)o ii)x e^ tl;ut, fel)b ibr jur §ä(fte fd)on ben fata=

len -öbeen öon ber natürüd^en ©lieberung ber ©efellfd^aft ijerfaöen!

3ßo in ben ©enteinbeorbnungen (Stabt= unb ^aubgemeinben auö

einanber gel^alten tüerben, ba l^at man aud^ fd^on einen %n^ auf

ben ^fab ber fociaten ^otitif gefegt. Seilet eud) für, biefer ^fab

ift fet)r aBfd^üffig!

^m 9J?ittek(ter geigen bie 3)orforbnungen tüeit me^r 9D^annidf>=

faltigfeit unb Originalität, alö bie ujirftid^en ©emeinbeoerfaffungen
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ber ©täbte. 3)a^ ift ntc^t^ ^wf^öige^. 5luf bcm Sanbe hjuc^ern

ükr^u^t bte focialen ^efonberi^eiten am ü^jptgften, in ber «Stabt

tüerbeu fie au^gegüdfjen. 3(ud^ in ber ©emeiube ift l^ier ber @egen=

fa^ i>oit ^atur unb (S^iinlifation angebeutet. 3ßä^renb bte ^reugi^e

(Stäbteorbnung toon 1808 bie SSerfaffungen ber ©tabtgenteinben cen^

tralifirte, BtieBen bie lanbfd^afttid^en (gigent^ünttic^teiten in ben ®orf=

gemeinbeorbnungen grogentl^eifö fortBeftel^en. ®ie hjeft^l^älifd^en Sanb=

gemeinben l^ötten bi§ in baö I;ene 19. -3a^rl)unbert I)tnein i^re mittel^

alterlid^en erblichen (Sc^ulti^eigen, unb l^ätte nic^t D^a^oleon biefer

feltfamen focialen SBürbe, in tüelcfier eine iöauernariftofratie i^re

(Sigenl^errtid^feit ft^mBotifirte, ein ^nbe gemarfit, fo h)ürbe fie mel=

leidet l^eute nod) fortkftel^en. ©erabe in unfern Silagen Ujirb z^

lieber red^t einteud;tenb , Ujie fc^njer e^ ift , baö ©orfgemeinbemefen

eine^ (Biaak^ tt)ie "^reugen unter einen §ut ju Bringen. -3ebe ^xo-

mnj, bie i^re eigene feciale unb ^otitifc^e @efc^ic()te l)at, Befi^t aurf;

il^rc eigenen S5orau^fe^ungen be^ ^emeinbetüefen^.

Öd^ gebadete Bereite im ©ngange biefe^ ^a:|)ite(§ ber jn^eifad^en

länblid^en ©ieblungen in 2Beft^l^alen bieöfeit unb jenfeit ber Si|)^e.

-3n biefem @egenBi(be ijon !l)orf= unb §ofi)erfaffung jeigt fid^ bie

(Sd^eibung be^ focialen unb :|)o(itifd^en @emeinbeBürgertl^um§ Bereite

feit -3fa(;ri^unberten mit iüunberBarer ^larl^eit toorgeBitbet. 9^örbüd)

ber 2ippc Bitbet ber „©of" für fid) bie fociak ©emeinbe, eine ©rn^^e

oon Benad^Barten ^ofen bagegen fd^Iiegt fid^ jufammen jur |Jo{iti=

fd;en unb Hrd^Iid^en ©emeinbe. ©iefe ^emeinbe ift nur ein geo=

gra^]^ifd^er ^qixf, ber einen ^erBanb ju ^olijeiüd^en , Ürd^lidjen jc.

3iüedfen in fid; Begreift; @emeinbeeigent!^um, ^emeinbef^aug^alt giBt

e^ aBer in biefem ^ejirfe nid^t ; njag ethja bal^in gel^iirte
, fädt ben

einzelnen ^e^öften, ben fociaten ^emeinben, ju. @anj anber^ ift

e^ bagegen auf bem fübtid^en ?i:p^eufer, im !^anbe ber jDorfüer-

faffung. §ier ift bie fociale ^runblage ber ^emeinbe faft Bi^ jum

focialiftifd^en (S^trem auggeBilbet unb in bie )3o(itifd^e gorm ber*

fc^motjen. d^ ift bieg jener uralte ©ociali^mu^ ber beutfd^^fueöi*

fd)en ÜDorfoerfaffung, tüie i^n -Öuliu^ däfar gefd^itbert unb ber ftc^

burd) faft jtüei -Sa^rtaufenbe leBenbig erl^alten ^at ©ämmtlic^e
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5lecfer, Sßtefen, ©arten, 2öeifcen, 2Ba(bungen beö 3)orfe§ Hlben

ein gef(f;Iof[eneö ©anje, bie ^orfmar!. 3)ie Sintüo^ner kfi^en

btefe^ (^anje nnv aU eine fociate ti3r|3erfd)aft, il^re ^tnt^eite baran

finb Qkid) Wtim nu^nießlic^er 5Irt. 5)?ur biefeö feciale 3Serf)ättni§

'i)at man bort urf^rünglid; bie „(^emeinbe" ge^eigen unb baki toon

bem ))ülitifd;en 35er6anb ber (Singefeffenen ju ^otijeiüc^en, gerid^t=

Iid;en, fird;(id)en ^mäm ganj abgefel^en, h)äl;renb man umgefel^rt

im !?anbe ber §ofijerfaffung nur ben ^olitifc^en unb !ird^lid;en ^cx--

banb bie „@emeinbe" fc^Iec^thjeg nennt.

3le]^n(ic^e unb noc^ toiel tpeiter t^erjnjeigte ©lieberungen be^ ©e=

meinbeleBen^ in ber (^emeinbe l^aBen fic^ in alten ©täbten tx^aiUn,

©0 Qob t^ in (Erfurt Bio auf biefen XaQ innerf;a(6 be^ großen

©anjen ber ©tabtgemeinbe eine '^d^t Weinerer Greife, fogenannte

„@|)ecialgemeinben." (E§ tuaren urf^rüngti(^ firc^(i(^e ©emeinben

gehjefen, f^jäter aber hjurben e§ :|)D(itifc^e ©emeinben innerhalb ber

(Sammtgemeinbe , tüetc^e il^re eigenen §au^ttente kfagen, üon benen

ber eine jä^rlid^ gen^ä^lt njurbe, ber anbere feft im kirnte BUeB,

bal^er man ifjn ben ,,eifernen §au|3tmann" nannte. 35on biefem

bem mittelalterlichen 3)rang ju ©onberung unb ©lieberung entf|)re=

(^enben -3nftitut !(einerer (^emeinben in ber (^emeinbe finben fid^

aud^ in ^i)(n, ^lugöBurg, ^ranlfurt unb anberen ©täbten nod^

S^^rümmer, Bei benen gIeid;faEö ber ^farrf:prenge( aümäl^üc^ in einen

^otitifd)en ober fociaten S^reiö umgen^anbett toorben toar. Sn dlo-

ftod l^at man erft neuerbiug^ bie alte fociale S5ertretung burd^

„Ouartiere/' in hjeld^en bie 3üi^fts ^^'^ ^i^ J^aufmanufd^aft Begriff

fen finb, mieber aufgefrifd}t. 33ei biefer (^elegenl^eit !am eg aBer

ju mand;erlei 3)emonftrationen , bie mit ^oli^eilicBen (Sinfc^reitungen

enbigten, unb bie ©tabt, n>el(^e ol)nebie§ in ben legten -Salären al^

ber ©erb ber medteuBurgifc^en 3)emofratie i)erf(^rieen tt)ar, 30g fid^

bie Befonbere Ungnabe beö i^ürften ju. Um nun biefe 5D^igftim=

mung beö ®ro§l)er5ogg gegen bie (Stabt ju Befeitigen, fagten bie

Duartiere im (Sintoerftänbnig mit bem 9tatl)e einen Sef(^lug, auf

„SBieberannä^^erung'' an ben ^anbe^l^errn. !3)iefer tounbertic^e 5lu^=

brud ift ^'6ä)ft Bejeid^nenb für bie ganje (Stellung 9^oftodö, toeld;eg
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fi(^ l^alB ai§ mecfknburgifd^e ©tabt, f)alh aU freie §anfeftabt meig,

einer ©tabt, beren (Se(bfti)ertt)a(tung an !ein Oberauffic^t^rec^t be«

(Staate^ gebunben ift, ja toelcf^e ben I^anbe^gefe^en erft burd^ eigene

^uHication in @tabt unb (3chkt ®ü(tig!eit üerfc^affen mng. 3)a

lägt fid) ja n)o^I anc^ noc^ ein iöefc^lug ber „3Bieberannä^erung"

an ben ^roß^er^og faffen.

S3ei biefer ®e(egen^)eit mijd^ten toir baranf anfmerffam machen,

bag bie Ü^efte unb S^emini^cen^en be^ alten ©täbteleben^, in

ber gornt, tüie fie namentli(^ in ben el^emaügen S^^eid^^ftäbten je^t

nod^ toorl^anben unb oft fei^r eigenti^ümtic^ mobernifirt finb, Bei

tüeitem nic^t mit beut gleig aufge^eid^net unb beglaubigt njerben,

toie toir e^ tjon ben S^rümmern ber alten Einrichtungen unb ©itten

beö bäuerlichen ^oll^lekng feit -Salären felbft in ber ^^age^^reffe

gehjol^nt finb. ^0 forbert erftereö freiließ ein niül^feligeö ©tubium

unb 33eobac^tnngen , hjeld^e nid^t Bei furjem 3lufent^alt, fonbern

nur Bei längerer (SinBürgerung in einer einjelnen ®tabt gewonnen

iüerben !Önnen. 3lBer baö 33eginnen ift auc^ banlBar, eö förbert

üBerrafc^enb neue jeitgefd^id^tlid^e (Stoffe ^u 2;age unb liefert neue

S3eh)eiöftücfe für bie tiefangelegten 53efonberungen , toeld^e immer

nod) burd; bag beutfc^e ©täbteujefen gel;en.

S3ei ber Erfenntnig biefer 2Jlannid;faltig!eit origineller ©eBilbe

in bem ^rei^ ber ©täbte felBer n^irb bann ber ©ebanle gar nid^t

auffommen Bnnen, alg l^aBe nun i^oHenbö ber Uuterfd^ieb toon

<Stabt= unb ^anbgemeinben in ber @egenn)art fic^ Bereite tooüftän=

big auögeglid^en.

Eg iüerben aUerbingg in mim, ben grogen (Stäbten Benad^-

Barten Dörfern je^t Bürgerlid;e ©etoerBe BetrieBen. ^Ber auc^ nur

ba^ äd;te ©tabtünb, beffen 33lid nid;t üBer ben Um!rei^ l^inau^^

reicht, ben man i)on feinem ftäbtifd>en ^^farrti^urm aug Be^errfd^en

!ann, iuirb fid^ ber S^äufd^ung IjingeBen, al^ fel)en alle Sanbge=

meinben gleicf) biefer SSor))often!ette üon ^IBftäbtifd^en Dörfern,

©iebelt ber grogftäbtifd^e !leine §anbn)erl^mann je^t l>äufig in bie

nal^eliegenben T)örfer üBer, bann 3ie]^en fic^ bie 33auern aud^ eBen

fo ftar! auö ©täbten ^erau^, in benen fie tor fünfzig Bi^ l^nnbert

stiehl, Sant unb Seute. 7
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dal)xcn noc^ einen ftarfen !l:]^etl ber iöeuÖtfernng Bitbeten. 9?od) im

Slnfang biefe^ ^a^rl^unbert^ gab e^ in 3)entf(^(anb eine 9JJaffe achter

„S3anernftäbte." d^ n^aren ©täbte mit Stfjoren nnb 333an nnb (graben

unb ftäbtifd^en Privilegien, tüol^»^ gar Dtefibenjen nnb §au^tftäbte.

Unb bod; toerfi^ottete man fie mit S^ec^t mit bem «S^rnd^: „tüenn

aUt 33auern au^ ber ©tabt ing i^elb gegangen finb, bann ift !ein

Bürger mel^r jn §anfe." ®iefe «Stäbte finb faft aUe enttoeber ju

njirfüc^en (Sitten be§ Sürgert^nmö nmgetüanbelt, ober fie finb factifd^,

fociat Dörfer gehjorben, bie nur nod) ben nic^t^fagenben ^olitifd^en

Stitel einer ©tabt führen. S)iefer Umtüanbtnngg^jroceg tuirb fid^ in

wenigen 9)lenfd;ena(tern ijoltenbet ^aben. (Sine fortfd^reitenbe (5^en=

tratifation ber bentfd;en 'otaatenför^er liegt nnoermeiblid^ ijor un§.

2l6er jeber ©d^ritt biefer d^entratifation (ööt bie ä^itte^^^^^ftigifcit

einer ^eil^e »on steinen l^anbftäbten auf unb giBt ii^nen ben reinen

5)orfd;ara!ter njieber. 9^ur bie ^einftaaterei !ann bauernb ben

Unterfd^ieb t»on ®tabt= nnb $?anbgemeinben ijerhjifd^en. -S^r aber

ftenert unferer 3it^w»ft nic^t entgegen.

SO^an l^at für einzelne bentfd^e !^änber burd; 3^^)^^« nad^ge*

njiefen , baß baö ^anbmer! in feinen bebentenbften 3tr>eigen ((Sd>miebe,

(Sc^neiber, ©d;reiner, 3iwiinerleute , 2J?anrer 2C.) ebenfo ftar! ober

nur um ein geringe^ fd)toäd^er auf bem Sanbe al^ in ber (Stabt

tjertreten fei;. 3)iefer ^kd^toei^ ^at aber für bie fociale ©d^eibung

toon ©tabt unb !^anb gar feine 33ebeutnng. 5)enn ber ©d;mieb

unb ©d^ufter unb (Sd;neiber auf bem äd^ten ^auernborf (unb

^ierl^er jä^tt immer nod; bie ungeheure Wci)x^ai)i unferer 3)Drfer)

ift unb bleibt eben ein geioerbtreibenber 33auer, beffen §au)3tgefd|äft

in ber Siegel ber 5(derbau, beffen 9^ebengefc^äft bag §anbmerf ift

unb ber fid^ in (Bitte, ^eben^art unb ©efc^äft^Betrieb auf^ ent=

fd)iebenfte oom ftäbtifc^en §anbn)er!er unterfd^eibet. d^ ift fogar

bie ^ai)l ber auf bem !?anbe mofmenben „9}^ufi!anten" bielfad^

größer a(g bie ber ftäbtifc^en. @^ finb bann nämlid^ alle 3)orf=

mufifanten, bie am Serftag pflügen unb am ©onntag geigen,

unter biefer ßiffer begriffen, d^ n^irb aber 9?iemanb barauö folgern

ttJoHen, bag fid; bie ^unftbetriebfamfeit je^t ijorioiegenb auf ba^
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!?anb gebogen ^aBe «nb bie Wn\it ^umeift in ben 33aucrnbi5rfern

Mü§e. ^ielntel^r ift bie einzig rid;tige i^olgerung au^ fotd^en 3iffern

bie, bag eine (ebigüd) au§ ben ®efid^t^))nn!ten ber ©ehjerbefteuer

aufgeftellte SetjHferung^ftatiftif für bie feciale ©tatifti! burd^au^

nngenügenb ift. 2)er @efd)äft^6eruf unb ber gefeHfc^afttic^e ©tanb

ift feine^njeg^ ein nnb ba^fetbe.

(S^ ift and) eine ganj nnt^egrünbete Hnnai^me, aU fe^ ber

beiläufige ^eicerBeBetrieb in ber Bäner(id;en Sebötfernng früher nid^t

toor^anben geiuefen nnb ein gan^ neue? 2BaI;r3eid;en ber angebUd^en

SBerfd^meljnng i^on (Stabt nnb ü?anb. ^Dörfer, iüo ber $f(ng ba§

einzige SBerfjeug ift , lüctd^eö bie S3ei)i3(!crnng ^n t;anb]^aben üerftel^t,

iüaren i^orbcnt fo feiten ati^ je^t. 3)ie 53anern ijor -^nnbert -^al^ren

i)a6en il^re $ferbe ebenfotücnig ijon ftäbtifd^en ©d^ntieben befdalagen,

i{)re 2Bagen ron ftäbtifd^en Söagnern banen, il^re ^änfer ijon

ftäbtifd^en SJJeiftern jinimern taffen aU bie ^cntigen. 3m @egen=

ti^eit l^aben fic bamal^ eine SJienge berartiger ©efd^äfte felber beforgt,

bie fie I>eute in ber ©tabt beforgen laffen, nnb man fann in biefem

(Sinne fagen: e^ gibt je^t mei^r reine 33anern aU frül^er. ^^ fiel

aber and; bamatö D^ienianben ein, ben 3)orffd;mieb für einen §anb=

iverfer ^n nel^nten nnb ben 3)orfninfifanten für einen ^ünftter, fon=

bern man nal^m beibe für baö, \va^ fie in il^rer ganzen fociaten

^rfd)cinnng finb, für S3anern, §ier jeigt e^ fid; tciebernm red^t

!(ar, baß lüir hd ber ton aEen Parteien gefnc^ten neuen @rn^|)i=

rung ber bürgerlid^en ©efeUfd^aft burd;aug ju feinem folgered^t bur(^=

jnfül^renben (Sint^eitnng^grnnbe fommen, icenn mir änßertid) bloß

toon ben gefd^äftlid^en 33erufen an^gel^en
, ftatt i^on bem in ®efd;äft,

<Bittz nnb i^eben^art gleid^mäßig gemurmelten focialen 33ernf, ber

eben bei bem l^anbmerfenben S3auern ein ganj anberer ift aU bei

bem bürgerlichen (^eiüerbtreibenben.

5Sorbem Ijat ber ^aifer burd^ feine Privilegien bie ©täbtc gemad^t,

je^t mac^t bie Sifenba^n bie ©täbte. 9}?anern nnb Xi^oxt, and)

menn fie nur ein 3)u^cnb 33auern]^ütten befd;loffen, bilbeten fonft

ba« äußere ^ßal^rjeic^en ber ©tabt. -Sn äw^w^if* ^ii^^ ^^^ ^i^

©tabt an bem inneren ^Qßaljrjeid^en be^ bürgerlid^en 33erufÖ il^rer
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ßtntDo^ner erfennen. 5(n bie ©teile ber oft tvitlfürttd^en ^ctittfc^cn

(Sd;eibung ijon ®tabt= wnb ^anbgemeinbe tritt tnel^r imb me^r bie

naturnot^hjenbige feciale. S3ei biefer Uekrgangöbilbung , in iueld^er

lt)ir unö gegentüärtig befiubeu, mag eö benn freitid» für manc^e^

Befangene ^^uge ben ^nfd;ein getuinnen, aU hjerbe ber Unterfd^ieb

jn)ifd;en @tabt= nnb ^anbgemeinbe ükrl^au^jt i)ern)ifd;t. 9^ur bie

öfte, abgelebte äugerlid;e Unterfd;eibung ift e^, bie ijerhjifd^t tüirb.

Qn ben ®i3rfern tüirb baö fociate nnb ^olitifc^e ®emeinbel6ürger=

tec^t in einanber anfgel;en, fid) beden, benn bort n^ol^nt bie ftaBite

iBetoöIferung , in ben (Stäbten werben beibe 5lrten bc^ ©ürgerrec^t^

au^einanbergel^en, benn l^ier n)irb ba^ ftuctnirenbe C^fement im S3ürger=

ftanbe immer mel^r 9tanm getoinnen.

5lBfeiten ber grogen ^ertel^r^njege werben bie ®i3rfer unb

^anbftäbte immer borfmägiger Serben, n)äl^renb bie großen ©täbte^

in riefigem 9}^a6ftabe ann^ac^fenb, immer grogftäbtifc^er fid^ geftal^

ten. 3)abnrd^ mag fid^ ein fo fd^roffer ©egenfa^ \)on (Stabt= unb

^anbgemeinben l^eran^bilben, n)ie man i^ ijorbem gar nid^t geal^nt

l^at, n)ie man i^n je^t nod^ nid^t fennt.

3)ie jn^ei fd)einBar geringfügigen 2;()atfac^en, bag eö ki jebem

(Stritt, ben bie moberne Sitilifation toorn?ärtö tl^ut, anä) immer

tiefere^ Sebürfnig njirb, ber fluctuirenben , :|3eriobifd^ fegl;aften unb

bodf> gemeinbelofen (StabtBeiJÖdermig eine neue SD^öglic^feit beö @e=

meinbelekn^ ju fd^affen, unb aufzuräumen in ber Babi^tonifd^en

SSeriDirrung , bie gegentüärtig in ber 3)efinition toon @tabt=. unb

i^anbgemeinben i^errfd^t : biefe einfad^en 3^.^atfad;en finb an fi(^ fd^on

mäd^tig genug , bie grünblic^fte UmBilbung unferer ganzen bürgerlichen

£)rbnung ju er^njingen. S)urd^ bie ^emeinbe fü^rt ber 2ßeg jur

focialen ^otitil.

-3m fleinen ift burd^ jene zujei 2;;!^atfad^en ganj biefelbe 5orbe=

rung ijorgeftedt, oon bereu Erfüllung im grogen man bie 9?eform

ber ganzen ©efeüfd^aft iueiffagt: bie focial Ijeimat^lo^ getoorbenen

^lieber ber (^emeinbe mt ber @efellfd;aft foöen unter einer neuen

ben)eglid^eren i^orm iüieber eingebürgert unb fegl^aft gemad;t, bie in

ber jel^igen Uebergangö|)^afe äugerlid^ i^ertvifd^ten (^ru^|)enbilbungcn
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ber ©emeinbe mie ber ©efellfd^aft mit neuen feften "hinten nmnffen

»erben.

3)te 3)orfgenieinbe entf^rid^t bem 33auernt^um, bie (Stabtge=

nteinbe bem 33ürgertif)um. 3)te Ü^ealität biefer Beiben (Stänbe tüirb

barum andf am tüenigften angefochten, hjeil Beibe in ber @emeinbe

Bereite eine ijrttid^e Unterlage il^rer fociaten S^iften^ fid^ gegrünbet

l^aBen. (Sine eigene gorm ber ©emeinbeBilbnng für ben fogenannten

merten (Stanb ift begf)aIB nid^t ben!Bar, tüeil berfetBe nur aU 5Ser=

neinung etnja^ ^ofititoeg, nur bie SlBftraction eineö ©tanbe^ ift,

unb h)eil eö in alte (Smigfeit hjiberfinnig BleiBen ttjirb, bon einer

„®emeinbe ber SSagaBunben" ju f^red^en.

(Sin ber ^ru^^e ber 5lriftofratie entf^red^enbeö ®eBi(be ber

^emeinbe tüürbe erft baburc^ möglid^ lüerben, bag biefer ©tanb

fic^ n)ieber mel^r i3rt(ic^ concentrirte afö -^nl^aBer be^ gefc^toffenen

großen ©runbBefi^e^. SDaö ©träuBen beö ^anbabet^
, fid) bem ^oIi=

tifd^en £)rgani^muö ber ^orfgemeinben unterjuorbnen unb ber %n^

torität beö ©d^utjen ju fügen, Berul^t 'üid\a^ auf einer gänjtid^en

SSer!ennung bon Söefen unb Stürbe ber mobernen ^emeinbe. S3ei

Stielen h)irb aBer andf biefem ©träuBen ba^ gan^ rid^tige ®efül^(

5U (^runbe liegen, ba§ ber groge @runbBefi^er in ber !Dorfgemeinbe,

in bereu S3anue er zufällig iüo^^nt, feine fociale §eimat!^ burd;au§

nid^t finben fann. ^rül;er badete man luol^t, bag ba^ 9tittergut an

unb für fid^ eine (^emeinbe re^räfentire, unb ber bitter mar @c^u(t§eig,

2J?agiftrat unb (^emeinbe in Siner -ßerfon. @ine fold^e i^iftion ujürbe

j[e^t bieten fel^r Barod erfd^einen. 5lEein in einem nid^t Blog ^otitifd^,

fonbern and) fociat ujo^t organifirten (Btaak iüirb e§ toenigftenö

!eine Ungereimtheit fet^n , bie (^enoffenfd^aft ber grogen ^runbBefi^er

eineg ganzen (^am^ aU eine fociate «Sammtgemeinbe ju faffen. OB

biefe. ^^ittergut^Befi^er bannaud^ allefammt Ritter fel)en, tüöre f)ierBei

toöEig gleid^gülti'g. 5)enn oBgteic^ bie @emeinbegru^:|)en im 5lIIge=

meinen ben ©efeUfd^aftögru^^en entf^jred^en, fallen fie boc^ feine^toeg^

,i)oIIftänbig mit biefen jufanimen, it>ie bie ©tabt immer ber ^i^

beg 33ürg€rt^um^ BleiBen iüirb, njenn auc^ neBen ber Bürger(id;en

SD^ajorität nod^ Slbelige , ^Bauern unb' Proletarier in 3Jlaffe njoi^nen.
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'Da^ bcutfd;e @emembeh)efcn butbct burc^au^ feine ftrifte ^cn^

trolifirung, in fociater §infid?t fo njenig aU in ))o(itifrf;er. 'Bo

gen)ig baö (Streben jebeö beutfc^en "^Patrioten anf eine nac^ angen

ßef^toffene ftaatö= unb i>Ölferred^t(id;e (Einigung be^ großen 3Sater=

(anbeö gerid;tet ift , fo genjig iüürbe e^ eine ©ünbe gegen ben (^eift

ber beutfd^en 'Nation fel)n, h)oKte man ba^ (^emeinbemefen, tüoKte

man bie gefeUfd^aftöBürgertic^e £)rbnnrig ber einzelnen !?änber nnb

l'anbfc^aften centraüfiren. S)ie Uniformirnng be^ ^emeinbetoefen^

läuft jenem germanifc^en ^reii^eit^finne gerabe^u hjiber bie 9^atur,

ber ba tüiU, ba§ man 'ü)n ki feinen ^erfÖnlic^en , f)äu0lid;en Un-

ge(egent;eiten in ^erfi?n(id;er Sigenartigfeit nngeftcrt fic^ entfalten

(äffe. ®ie beutfd;en ©emeinben Beftel;en an^ einer bunten 9^ei{;e

moralifd^er ^erfonen, bie aber ivirüid^ ein ^^erfonlid^eö (^e^räge

tragen, bie Sl^araftere finb, f)äufig ^arüaturen, aber boc^ immer

^erfijnlid^ d^araftert^oHe ^arüaturen, nic^t tobte ))otitifd^e 9^ubrifen.

(Selbft ber fird^Iic^en ©emeinbe gibt ber beutfc^e ^roteftantiömn^

^'Jaum 3U ben abfonber(id;ften eigenartigften (Entfaltungen. (S^ ift

nid^t^ 3ufätlige^, fonbern etma^ tuefentließ 2)eutfc^eö, bag inS)eutf(^=

fanb faft hei jeber ))roteftantif(^en Äird;engemeinbe ein eigene^ tra=

bitioneüe^ ®emeinbe!ird;enre(^t gilt. 3)er romanifd;e ®eift bagegen

centraüftrt ba^ (^emeinbetuefen. (5r l^at auc^ bie ^irc^engemeinbcn

be^ fat^otifd^en !2)eutfc^(anb^ centralifirt.



IV.

Mt lmtl)niung

in ber focialen (gt^nogra})^ie 2)eut[ci^tanbö.





3lxtf ber ©d^aufette norbbeutfd^er S3auern]^äufer ftel^t ber <S^rud^

ju (efen:

„'^at frag' iä m be Sü! —
©Ott ^er^et tttt!"

tiefer auöertefen fd^ijne ©tmif^ntc^ frtegett ba§ ftolje ®etBft=

betüugtfet^n beg norbbeutf(?^en SSoIfe^. -3fn bem tnbit)tbuatifirten

5!}litte(beutfd^(anb , beffen jDome unb Burgen, beffen in ntobernem

©lanje gebauten (Stabtbörfer bte niebrtgen, nantenlofen norbbeut=

fc^en 5BauernI)äufer fo ^od) überragen, fäüt boc^ fd^on (ängft feinem

dauern nte^r ein fo ftotjer ^raftf^rud^ ein, bag er i^n über feine

§au§tl^üre fd^riebe. 3)ag norbbeutfd^e 35o(! ift ftolj auf feine

©genart, e^ „fül^tt fid^" in berfelben; bag fübbeutfd^e nid^t ntinber,

tüenn e^ gleirf) fein frij^tid^e^ ©eimat^betüugtfei^n nid^t in fo au^=

fd^üegenber, i?orbringenber 5Irt aügjuf^redf^en pflegt, toie ba^ norb=

beutfd^e. ^aö mittetbeutfd^e 3Sol! bagegen l^at feinen ©tol^ toer=

loren, e^ fd^ämt fid^ bietfac^ ber eigenen ©itten unb fd^toört bie=

felben ab,

(Btit bem altmäl^lid^en B^^^f^^^ ^^^ ^^ten beutfd^en S^eid^eö l^at

ftcf) biefe natürlid^e breiti^eitige @(ieberung 3)eutfd^tanb^ , bie md)t

b(o§ U)xe. geogra^]^ifd^en unb etfjnogra^l^ifd^en , foUbern aud^. i^re

focialen ©rünbtagen Ijat, immer beuttid^er ^erau^gebitbet. @ie ift

aber nod^ feine^tüegö jör iJoHen ^(arl^eit unb ißeftimmtl^eit get;eift.

3)er alten ^dt njar ber (^efammtbegriff eine^ *„9^orbbeutfd^(anb/'

iüie Ujir-il^n faffen, fremb, am aKertDentgften mar er in'^ S5o(f^=

beh)ugtfet)n übergegangen. )?e^tereg gefc^iel^t je^t mel^r unb mel^r,

faft jeber ^tag bringt un^ iöelege bafür. -^n ber D^atur be^ !2anbeö
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tt>ar biefe ^reiti^eitung ton ^ilnbeginit toorgejeicf^nct , allem eine

^joIittf(^e 9}Ji5g(td^feit ift fie evft geworben burd^ ben 35erfall be§

bewtfd;en didiif^ unb baö (Snt^ormad^fen Defterreic^^ unb ^reugen«

3U fetbftänbigen ®rogtitäd;ten. %U 3)enfnta( \)on bem 35erfaII be^

beutfd)en 9?eid;eg ift 9)^*tte(beutfd;tanb \tci)tn gebliekn mit feiner

ft(^ felBft jerfe^enben, in'g fleinfte getriebenen Onbiüibuatifirung,

mit feiner ^olitifc^cn äc^^iff^tt'^c^t r
ntit feiner üBercuttiinrten 53e-

Dölfernng , mit feiner 5luf(i5fung ber natürtid^en @efeUfd>aftögrn^))en,

aber auc^ mit feiner raftlofen (Sin^elBetriebfamfeit, mit feinen tanfenb

9Juinen alter ^|^rad;t nnb alter Tla^t. (So jeigt nnö toa^ ganj

jDentfd)(anb genjorben h)äre, h)enn nidit im «Silben unb ^Zorben

eine grc^^rtige |3otitifd>e imb fociate ^entrolifirnng ^anm getüonnen

^ätte.

jDa^ @(üd unb ba^ (Senie, mit tteld^em preu§ifd^e ^^ürften

in ben legten -3^a]^r{;unberten bie 5luf(Öfung be^ beutfd)en D^eici^eä

ju einer neuen |)otitifc^en ©d^ij^fung Benu^ten, gewann i(;nen nid^t

Hog biefe neue norbbeutfd;e (S^entralmad^t ^reugen. Xxo^ ber

geogra^]j)ifd) i^eute nod^ fo ungünftigen ^Ibgrenjung beö ^reu^ifd^en

(Btaatt^ n)ud^^ baju and) ein :t3reugif(^er (^emeingeift im 5Sot!e

groß. Wlan f^ric^t fogar ijon einem ^^reugifd^en „^^ationatftolj/'

obgleich eö eigentlid; gar feine ))reugifd^e „Station," fonbern nur ein

^jreußifc^eö ^oli gibt. Sßo^l aber gibt e^ einen beutfc^en 9ZationaI=

geift be^ S^orbbeutfd^en , ber fic^ ))oIitifd; vertreten n)eig in ^reugen,

unb mit bem fabelhaften ^lufblül^en beö neuen ©rogftaate^ ^^Preugen

iüuc^ö aud^ fd;ritth)eife biefer norbbeutfd^e ^^ationatftolj ujieber auf.

!Der binbenbe titt, lDe(d;er für baö norbbeutfd^e ^oit be^ 9JJitte(=

altera bie §anfa gehjefen, ift für ba^ moberne 9^orbbeutfd^Ianb

^reugen. 3)ie ^reugifd^e dt^diDjixo'ohv^ , bie i^rem größten ^^ei(e

nac^ geogra^]^ifd) , et(;nogra))l^ifd; unb focial 3U . 9D^itteIbeutfd;tanb

gel^ijrt, itirb burc^ bie ^o(itifd;e (S^entralifirung $reu§enö fc^ritt^

toeife für D^orbbeutfc^tanb erobert. Xxoi^ beö SßiberftrebenS ber

S3etoi)(!erung ift l^ier binnen n?enigen -Sai^rjel^nten ein imgel^eurer

Umfd^njung in ben «Sitten unb focialen 5lnfd)auungen angebal^nt

tDorben. (3ct)t eö fo fort, bann h)irb binnen l^unbert Oal^ren bie
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9t(;ein^rot>tnj eine itjefentfid; neue, eine übertüiegenb )3reugifd) norb=

beutfd^e ^ev>i3(!erung l^akn. 5(nbererfeit^ bringt aber auc^ in bem

füblic^ften SBinfel be§ bentfd^en SBeften^, in S3aben unb Sßürttem^

Berg, baö ntitte(beutfd)e SBefen immer entfd^iebener üor; ba§ alte

©d^njakn, t^or ^ßiten ba^ £eru(anb beö beutfd^en <Süben§, ift nid^t

Hog ^)o(itifd), fonbern an^ focial in @tüde gegangen. S^ fel;(t ki

jenen kiben (Staaten ber 9^ittfl^a(t einer großen bon 9^atur con=

fer\)atii)en S3o(!ggrnp^e , h)ie fie für ^reugen in ber Wlaxf, in

Sommern n.
f. to.

, für 33at)ern in ^lltkl^ern unb Bai^erifd; @c^it)aBen,

für Ocfterreid^ in bem n^eitgebei^nten Gebiet feiner §od)ge(nrg^(änber

gegekn ift. 2Bie fid; bie f;annoi>erifc^e, medlenburgifd^e , otben=

bnrgifc^e ^eüöüerung in ber neueren ^dt enger aU je ^woox mit

bem ^reugifd)en 35o(!e i^erBunben loeig, fo ift e^5 anä^ tro^ noc^

nid>t i^erjä^rtcr entgegcnftel^enber ^^o(itifd)er S^eminiigcenjen mit ben

i8al)ern imb Defterreid^ern gefd^el^en. 3)em inbiinbuaüfirten, con=

feffioned gemifd;ten ix)ürttemBergifd)en unb babifd^en ^olfe bagegen

erfd;einen bie mittelbentfc^en 9?a(^Barn im 5lltgemeinen iDcit ber-

Ujanbter ai^ baö große (S^entratlanb beö bentfd^en ©übenö , Oefterreid;.

gür bie feciale ^t^nogra^^ie t>on 3)eutfdytanb ergibt

fid) bal^er eine ^ö(!er= unb ^änbertria^, bie hjeber mit ben gegen=

lüärtigen «Staatengrenjen äufammenfäHt , nod; mit ber alten geo=

gra^^ifc^en formet i)on 9'iorb= unb @übbeutfd)lanb , nod; mit ber

3bee ber ^oütifc^en ^^ria^ ber brei beutfc^en (^roßmäc^te , njie man

fie Dor etlichen Oa^ren aufgeSrad^t ^at. 3)er focial centratifirte

S^^orben umfaßt ^^reußen mit ^lu^nal^me einiger tf;üringifd;en unb

fäd)fifd;en ^anbftric^e unb be^ fübüc^en Z^^ik^ ber S^l^ein^roi^inj,

§annooer, ^rannfd^njeig , 9}Zed(enBurg , Obenburg, ©c^leönjig^

§olftein, bie §anfeftäbte. j^n bem fociat iubioibualifirten WiiicU

beutfd;lanb gehören bie fäd;fif(^en, t^üringifd;en unb ^effifc^en

^anbe fammt ben übrigen fteinftaaten be^ mittleren 3)eutfd)Ianb^,

S3aben, Söürttemberg, bie bai)erifd}e '^^dn)pfaii unb ber nijrblid^e

2:;^eil toon granfen. 3« ^^wi f'^cial centratifirten ©üben bie

§auptmaffe 33al)ern^ unb bie beutfd^en Räuber be^ Öfterreid^ifc^en

^aiferftaate^.
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l^tefc brei ©ru^peu l^aBcn freiließ aitc^ if>re 35ermitte(iingen

imb lleBcrgängc; md^t au öfc^liegenbe, fonbern nur entfd)iebeui3or=

tüiegenbe (Sigeut^nttid^feiten kftintmen ii)Xin foctalen d^iaröfter.

2l6er bem Sßefen nadf Befte^t biefe breifad^e (Süeberung. Ttan

!ann jel^t nur erft if)re ungefähren ^ren^en ^icl^en, aber biefe

(Sd)eibelinien njerben imnter Beftimmter tüerben , mit je größerer

Energie ba§ feciale ^eBen üBerl^anpt fid^ lieber ent'tüicfelt. Unb

baju finb njir auf bem gerabeften Söege.

©egentüärtig fud;t namentüc^ 3)?itte(beutfd^Ianb nod; fid^ felBer.

(S§ tüirb fid^ aBer finben. -3e tiefer ber ®eban!e einer fociaten

^otiti! in baö 33oI!gBeti3ugtfet)n einbringt, je ftarer bie !itl^atfad^e

tüirb, baß ein nad^ f(einen §äuf(ein aBgefonberteg iBot! in ganj

anberer 5lrt fid^ IjerborBitbet, ate ein nad^ großen 9}laffen geglieber-

teö, um fo beuttid^er iüerben bie ©renken biefe^ gefuc^ten 9RitteI=

beutfd^tanb^ l^erbortreten. Söenn baö jäi^e ^eftl^atten an üBerlieferten

(Sitten unb ba^ Beh3eglid;e SÖed^feln berfelBen, ba^ iBortüiegen beö

großen ©runbBefi^e^ ober ber (^üterjerftüdehtng , bie (Sd^eibung

üon (Stabt unb ^anb ober bie SSerUjifc^ung biefe^ ©egenfa^eö, baö

SSor^>anbenfet)n ober bie 5lBtoefenl^eit einer :|3otitifd^ unb focial ein^

ftußreid^en gruubBefi^euben 5Irifto!ratie , bie 33eh)a^)rung ober bie

SlugeBuung ber uralten natürlid^en ©tänbeunterfd^iebe, ber ®egen=

fa^ eineg oielfättig nod^ neu ju cultioirenben unb eineö Bereite anö=

cuttibirten unb üBercuItioirten ^anbe^, — lüenn biefe unb l^unbert

ä]^n(id;e (5)egenfä^e ^anb unb $?eute in fociatem 33etrad^t fonbern

Bnnen, bann e^iftirt an<if biefe^ gefud)te 3}Jitte(beutfd;(anb.

5)ie @eogra|3]^en finb Befannttid) uneinig üBer bie @renj(inie

jnnfd^en 9'?orb= unb ©übbeutfc^tanb. 3^er (Stein be^ ^Inftoße^ ift

eBen 9}^itte(beutfc^(anb
;

fie toiffen nic^t, oB fie eg jum D^orben ober

5um (Süben red^nen foÜen. 3)a§ 55o(! felBer ift l^ierüBer gleid^fall^

noc^ uneinig unb un!(ar. 3)enn 9J?itte(beutfd)(anb ift ber -3nbiffe=

renj^unlt', n)o bie; Beftimmten, leidet greifBaren (^egenfä^e be^

beutfc^en 2Befeng jufammenftoßen , fid^ freuten , oertoifd^en -unb auf=

l^eBen. (So läßt fid^ (eidjter Beftimmen nad) bem nja^ eö nid^t ift,

a(^ nad^ bem, toag eö ift. (ä^ ift in biefer ißejiel^ung oergteid^Bar
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bem „inerten ©tanbe" in ber 6ürgerlid^en @efct(f(^aft , ber t^t=

fäd;Itc^ i)or]^anben, aber nod^ nic^t aBgefd^toffen ift, beffen ftüffigeö

Söefen bte fd^arfe Segren^ung burc^ ben S3egriff ftiel^t, ber im

^injetnen nnr bie (Elemente ber mobernen ©tänbe in fid^ entölt,

aU ^anjeö aber bod; neu nnb eigenartig erfc^eint.

Söeit in 9}^ittelbeutfd^(anb bie hjiberf^red^enbften (J^arafterjüge

beg beutfd^en ^otf^lebenö jufammengebrängt nnb untcreinanber ge-

mengt finb, fo liegt bie SSerfnc^ung nal^e, biefe Bunte (Snc^fto))äbie

unferer (55efeIIf(^aft für bie Bürgerliche ©efellfc^aft bon gan§ !3)eutfc^=

lanb ju nel^men. Qn biefem einfeitigen S^erfai^ren finb fel^r i^iete

ei^rli(^ liBerale ^olitüer Befangen. ^^affelBe gen)innt um fo mel^r

ben ©c^ein für fid;, aU in ber S^l^at eine groge unb reid^e ^eriobe

unfereg nationalen !?eBenö nod; nid^t tüeit l^inter un^ liegt, in

h)e(c^er unfere ganje literarifc^e 33ilbnng njefentüd^ bon benfelBen

Elementen burd)brnngen unb getragen loar, hjelc^e and; ba§ mittel^

beutfd)e ^SotföteBen tragen unb burc^bringen. !Der §umani^muö,

ber bie religiöfen ©egenfä^e ijernjifc^t ober ignorirt, bie ©täubet-

unterfc^iebe auögeglid^en ben!t unb fic^ um bie getoaltigeu ^Irümmer

ber atten rollen, naturn)üc^figen S5olfgorganigmen nid^t fümmert,

fanb feine tl^atfäc^Iid^e S3eftätigung in ben (^efeHfd^aftö^uftänben ber

mitte(beutfd;en tleinftaaten. @ö ift barum and} mef)r at^ eine aB=

gebrofd^ene ^f;rafe, toenn man feiner ^di baö „im ^erjen" 9HitteI=

beutfd;tanbg gelegene Sßeimar baö „beutfd^e 5lt^en" unb Sei^jig

ftein ^ari^ genannt 'i}at Unfere ffaffifd^e !?iterature)3od^e gel^iJrt

i)orn?iegenb 9J?itteIbeutfd^(anb an. 2Bien ^ä^tte faum; Berlin njar

oor 50 3^a]^ren nod) eine 5lrt titerarifdjer SSorftabt oon Sßeimar,

-Sena, Sei^jig, (Si3ttingen unb aU ben anbern fteinen (Central*

fünften mittelbeutfd;en ©eifte^leBen^. ®e(Bft in ben geiftüd^en

(Staaten unb ben „finfteren ^^faffenftäbten" am 9^^ein unb Tlain

l^errfdjte bamalö ein ^eift beö §umanigmug, ber 5luff(ärung unb

beö SBeltBürgert^umg, oon ioetd^em man in ben uralt freien Wlax^

fd^en ber norbbeutfd)en 9Zieberung unb in mand^er re^uBIüanifd^en

§anfeftabt n^enig ober nid;tg tougte, unb ber ber toeitau^ gri)gten

Jt^änbermaffe be^ centralifirten beutfc^en ®üben^ Bio auf biefe ©tunbe
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fretnb geMleBen tft. ü^arum kackte man abcx auc^ bei ber ®d)ä^ung

ber G^iftigen unb gefe!tlf(^aft(id)cn D^ationaljuftänbe biefe S3arbaren

am 5DZeere unb im §od^gebirg gar nid^t in S^ec^nnng. Zxoi^ feiner

^oUtifd^en D^nmacf)t tüar 5!}littelbeutfd^(anb in ber jtüeiten §ä(fte

beg 18. -Sal;v]^unbert^ nnb in bcm erften 5Sierte( be^ 19. tonaugebenb

für bie titerarifd^e Slnffaffung nnb ^enrtl^eilnng unfereö gefammten

fücialen l^eben^. 3)er gegenwärtige fam^f über bie organifd)e

^lieberung ober bie 3lu§ebnnng ber ^efeUfc^aft mit feinen nngel^enren

(Jonfeqnenjen ift ein ^ampf beö bentfd;en 9^orbenö unb ©üben^

lux ^reimad)ung tjon ber fociaten Oberl^errfd^aft 9Jiitte(beutfd;lanbö.

SSom 9?orben unb ©üben, iüo noc^ bie großen 2öä(ber, (Sümpfe

nnb Serge finb, fam bie beutfc^e D^eaction. S\t nic^t in 9?orb=

bentfd)(anb bermaten ba^ Hauptquartier ber -Gunter unb 5lriftoh*aten,

ber SO^änner ber ftänbifd^en ©liebernng, ber i^rommen unb (Streng^

gläubigen, ber |)rotcftantifd)en 90liffionölente , ber 3^reubünbler, ber

5D^änner be^ d^riftUd^en (Staate^ ? ©i^en nid^t im ©üben bie Ultra^

montanen, bie mDnd)ifd^en SD^aler, bie ©d^ul^^ötlner, bie 3«nft=

männer, bie fd^tüarjgetben 9}?ünarcbiften ? 3n 9brbbentfd)tanb ift

]j)eute nod) ein (Streit aucfi ber poIitifd;en "Parteien uorl^anben, ber

fic^ um große 'fragen brel^t. -3n 5!}?ittelbentfd)Ianb 1)cit man bie

großen i^-ragen fd)on (ängft mit bcn fteinen unb fleinften t»ertaufd^t.

'^a^ 'Me^ tüäre nid)t fo ge!ommen , iwenn bie „barbarifd;en" §inter=

länbcr beö beutfd^en ^^orbenö unb ©üben^ nid;t gteid^fam neu n)ie=

ber entbedt ioorbcn lüären auf ber focialen farte oon 3)entfd;(anb.

333äre bie nencfte Steaction auö ©üben nnb 9?orben bloß eine 9teaction

ber ^Regierungen , ber Parteien, ober gar, nne man e«i gerne bar=

fteHt, einer Gruppe i)on ©d^ulpolitifern gen^efen, fie n)ürbe o^=

mächtig geblieben fei)n. ©ie tcax aber jngleid; eine SReaction auö

bem^olfe, eine gefellfd^aftlid^e ^teaction, unb fotceit fie baö (entere

ift, l^at fie nid)t ^ertebte^ trieber aufgefrifd^t, fonbern fie fud^t

Sebenbe^ aber ^ergeffene^ nnb ^nxMQc^djohene^ hjieber ju feinem

9ted)te ju bringen unb befunbet hiermit and) baS SBefen eineö n^irf^

Ud^en i^ortfc^ritteö.

^m 9f?orben toie im ©üben 5)eutf(^Ianb^ l^at übrigeng bie
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füciale ^ctitraüfirung fetne^iregö bie SBeruic^tung ber Bcred^tigtcn

örtlichen iöefouberi^eiten ^ur i^olge gel^aBt. Einigung itnb Unifor=

mität ift itoäexkl <Bä^on bie 3)Jannic^faItigfeit ber ^otföbialecte,

bie an ben 9J?eeregfüften nic()t minber grog ift aU in ben 5ll^en

ober in ben 3D^itte(gebirgen, oerfünbet, bag unfer ^off^t^nm nod^

nirgenb« uniform getoorben ift. 3lllein bie nieberbeutfd^en unb oBer^

beutfd^en 9}Junbarten fjaBen eine Sin^eit, bie mittelbentfd^en feine,

©d^on in ber oberflarfjlid^en ©efanimtBe^eic^nung be^ „pattbeutfd^en/'

fo reid^ fid^ auc^ ba^fetSe im (Sinjelnen ioieber aBftuft, ift ber @e=

banfe eineg l^errfc^enben ©runbbialect^ für ganj 3^ieberbeutfd)lanb

an§gef:|3rod^en. gür bie oBerfäd^fifd^en , tl^üringifc^en, fränüfd^en,

pfäljifd^en SJ^nnbarten SJtittetbeutfd^Ianbö ift eine folc^e @efammt=

bejeid^nung gar nid^t benfBar, benn fie finb längft ju 9Kifc^biatecten

beg berfd^iebenartigften Urf^rungeö gettjorben. (S^ ift mir Begegnet,

bag man mid^ um ber entfc^eben ri^einfränfifd)en gärBung meinet

3)ia(ecteg toitlen in D^orbbeutfc^tanb für einen £)efterreid;er Ijiiett,

im ©üben bagegen für einen an^gemad^ten 9?orbbeutfd^en. 3)er-

gteid^en fann eBen nur einem SJättelbcntfc^en Begegnen. Xk fd)n3ä=

Bifd;en, Bat^erifd^en unb ijfterreid;ifd}en 9}?unbarten finb für ben ^oeten

nod^ äugerft Bilbfam unb tjaBen fogar in uufercr moberneu Literatur

fid; tüieber (Geltung oerfd;afft. Tk^ ift Bei feiner einzigen mittele

beutfc^en 9JJunbart ber %aU geiüefen. Sa eö i)at fid) fogar burd^

bie moberne !ünft(erifd)e 9?ad)a]^mung unb (Srireiterung be^ füb=

beutfd^eu SSolf^liebeö , burc^ bie fd}n3äBifd^en ^orfgefd;ic^ten unb

i3fterreid;ifd^en SSotf^^offen eine allgemeine, gteic^fam fd^riftmägige

gorm beö (Sd)tüäBifd;en, Söai)erifd;en unb £)efterreid)ifd;en feftgc=

ftettt, bie feiner ber l^unbertfäftigeu 5IBftufungen ber 3)ia(ecte, toie

fie in jenen Säubern loirftid) gefprod^en loerben, boüftänbig ent=

f^rid^t, foubern bie I^ÖI^ere SDialecteinl^eit aH biefer ijrtlid^en

©d^attirungen gerabeju titerarifd^ re^räfentirt. !Die :|3tattbeutfd^en

SRunbarten toerben aud; nod^ i^re 2)id)ter finben, Ujetc^e gleid;

§eBel, 5luerBad), toBeU, ^ottl^elf, ^a^muub für ganj 3)eutfd^=

(anb 'Di^tm,

@Ö ift ein tounberBareö 5)ing um biefe tiefe, oft ben beuten
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fetfcer wnBeiDitgte Sinl^ett in ber Bunten ^Stetgeftattung beö norb=

bentfd;ett unb fübbeutfd;en ^olUkhm^, ®er 33en)or;ner ber §od^=

a())enll^äler lernt oft feine näd^ften ^adjhaxn, bie bietteid^t nur

jtoei, brei ©tunben Söegg ijon il;nt entfernt fi^en, niemals fennen,

todi fie in einem anbern 2^]^algefälle H)of)nen. @r lüeig Don il^nen

nur Dom §Örenfacjen; fein eigene^ enge^ Sl^al ift unb Bleibt feine

ganje Sßelt. ®ennod; njürben fic^ biefe 9Zad;Barn, bie fid; nie

gefeiten, fofort aU S3rüber unb näd^fte !?anb^leute er!ennen unb

Begrüßen, njenn fie ja einmal jufammenlämen. Qn einer iljm felBft

nuBeUjugten (Sinl;eit, nid)t ber einzelnen (Sitten, hjol^l aBer ber

^efammtgefittung, ift biefeö D^aturoolf DerBunben. -Sn biefer

äußerlichen 53ereinfamung Bei innerem 3wf<itttmenge!^Dren trifft baö

^ol! ja]^lreid>er aBgefd^loffener 9}Zarf(^en unb aBgelegener -önfetn

ber beutfc^en Ü^orbtüften mit ben 5ll|)enBeh}ol)nern jufammen. "So

finb ^. 33. bie 9D^arfd;Ben?o^ner be^ (3tabe'fd;en 5lltlanbeö ein fleineS

35olf für fid^. Ql}xc Käufer fel;ren eine anbere ^ront ber ©trage

5U, aU bie aller üBrigen Sauern ber @IB= unb SBefermarf^en.

jDie 5lltlänber unterfc^eiben fic^ auf^ fd;ärffte in 8itte unb 5lrt

toon il^ren unmittelBaren ^ad)Barn, ben ^eljjbingern, bie ben 33e=

njDl)nern beö ^anbe^ fabeln t>ertt)anbt finb unb boc^ and; Don biefen

iüieber für ben feineren J^enner in i^unbert (Stürfen oerfd^ieben.

S3on ber (S^ieBelftrft beö 5lltlänber §aufe^ fd;aut bag uralte

©c^tüanenjeic^en l)eraB, n)eld;e^ fic^ auc^ in glanbern finbet, "mai)^

renb in ben angren^enben elBaufmärt^ gelegenen §eibeftrid)en ba^

alte SBal^rjeic^en beg ©ad^fenftammeg , bie Beiben ^ferbefo^fe , an

ber @ieBelf))i^e prangt. 5lllein aud^ in biefen ^ferbefo^fen felBft

finb ioieberum feinere Unterfd^iebe be^ 33ol!^t!^umeö angebeutet.

S)enn Bei SüneBurg, Uelzen 2C. finb bie Beiben 5lö|)fe nad^ ^ußen

gefeiert, toä^renb fie Bei S3remen, S'iienBurg unb ftromaufn^ärt^

Big in 2öeft|)^alen nad; -Snnen fd^aucn. Om 5lltlanb maren bie

9^ec^tggen)ol^nl)eiten nod) Big in bie neuefte ^cit altgermanifd^en

©e^rägeg. ©g gaB ©räfen, §au^tleute, SSögte, ®d;öffen, ^^in=

bungömänner, eg gaB ein (^räfbing, ein Sotbing, ^^artentage u. f. h).

5lci^nlid)eg finben hjir Bei Dielen anbern biefer kleinen aBgefc^loffenen
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füftenBejtrfe, bie tro^ i^rer eigenfinitigen 33efonberung bennod) in

ber ©efammtgefittunc; erntgcr gufamtnenftel^en , aU bie jerriffcnen

I0änbd;cn beö in JjoUfter ^tuftöfuug ber alten (Sitte kgriffenen

^mitterbeutfd^tanb^.

-Sn bem toon ber D^Zainr n)ie i>on ber -Potitil fo biet i)ernac^=

(äffigten ^omntern machen ftd; bie toerfc^iebenen ©täbtc^en in

SSoÜßf^rüd^en unb «S^i^namen ükr i^re 5lrmntlj gegenfeitig luftig.

2öenn fid; i^orbem 33oote an^ 2Öoüin, (S^animin ober ©oünoii) auf

ber Ober Begegneten, fo erijffneten fie ein fleine^ ©efec^t mit

293afferf))ri^en gegeneinanber unb bie SBoHiner tourben baBei aU

„(Bth\ttü\>pc" Begrügt, bie domniiner al^ „Punberf%^e/' bie

©oünotoer alö „^omuffcl^B^^e/' a6er „Puni^ au^ ^ommerlanb

"

l^ält barum bod; fefter jufammen, aU bie mittelbeutfc^en ^eute,

bie grogentl^eil^ gar nid^t ben ^umor mel^r i^afcen, fi(^ gegenfeitig

ju bef)?otten. '^cn Greifen 33üton) unb D^unmielöBurg fagt man

in ^ommem nac^, fie i^ätten gemeinfam nur eine l^erd^e, bie M
?D^orgen« in S3üton), be^ 9?ac^mittagg in S^ummeleBurg fange.

„-3;n ^encun ^>ängt be §unger up'ni Xufyx" (auf bem B^i^")-

„^n ©reif^toarb ioe^t t*r Sßinb fo falt." „9JJaffoto — m§ fo
—

i« fo — un Hütot fo." „Qn 9^örenberg l^aBen bie freBfe bie

3Jlauer aBgefreffen." „Oafob^^agen, ©c^aofo^^l^agen." „OnS3atI

iool^nen bie (Schelme aU," „235er fienen $ude( •miü Uf}üUm l^eel,

be l^eeb fid^ oor 2aoh^ unb (Strameel^l; n)er fienen ^udel tt)itt

l^etotoen mU, be gol^ noal^ D^egenttjuU." 2öer biefe ^lu^hja^t oon

<S^ottf))rüd^cu, mit benen fid) bie Keinen ))ommer'f(^en ©täbte

gegenfeitig beel^ren, no(^ ernjeitern toill, ber finbet in ber treffüd^en

©d^rift oon 2^. @d)mibt in (Stettin über „bie ^ommer'fc^en ^^auf=

feen'' toeitere^ SD^ateriat baju. (Sin SSotf, loeld^eö fid; foId;ergeftalt

nod^ üBer fic^ felBft luftig mad^en fann, mu§ nod^ ein Mftige^

SBol! fet^n, unb fo lange fic^ ber fleinftäbtifd^e *jpartifulariigmug

toefcntlic^ in 3Serfen lOuft mad^t, i)ai e^ mit bemfelBen aud^ feine

9^ot^.

®er 33en)o:^ner einer 9)^arfd^ ^leiratl^et fo feiten in eine anbere,

al« ber SBetoo^ner eine^ $oc^at^cn=gluggeBieteg in ba§ anbere.

Kic^I, Sanb unb Seute. 8
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3n bcn a6ge(e(jcuftcn jtf)a(n?tn!etu bc^ fcot)erifci^=tiroti{d)en §oc^gc=

btrgö gibt c^ nod) einjetnc 33auern^fe, bie nad)it)etg(id) fc^on feit

brei ^al^rl;imberten ununterBroc^en im S3efi^e berfetben t^atnitie

ftnb. !3)ie ?lbfd)Iief^ung Don ber SBelt l^at ber, t^ielleiti^t fe^r armen,

Sanernfamitie fotdiergeftalt jtüei ber h)td)tigften fociaten 5lttriBute

beö alten grnnbkfi^enben 5lbe(^ gefd^affen: ben Stammbaum unb

baö gefd^toffene (^amiüenetgentl^um. ^a§ !?eBen in ber gtei(j^en

lüilben 9'?atur nnb ber ^am^f mit berfelBen einigt bie t>ereinfamten

©iebler in ben 33ergen, unb fo ftel^t ber S5orarI6erger bem fernab

hjol^nenben ©tet^ermärfer it>eit nät;er, afe ber ^fäfjer bem fc^tüäbifd^en

9'?a(^barn, ober ber 9t]^einfran!e bem Ü^l^üringer.

©in merfmürbigeö @^em)3e( ber bon einer ]^Öt;eren ©inl^eit

5ufammenge]f)attenen 33efonberung be^ norbbeutfdjen ^olUt^nrm^ im

©egenfa^e ^ur mittelbeutfd^en 3erf|jlitterung bietet bie 3^nfe( 9?ügen.

S3etrac^tet man bie @itf;ouette ber -Snfet auf ber !?anbfarte, biefe

fpinnenartig au^gef^reijte 3«f<iwnienfe^nng üon S5orgebirgen, §alb=

infetn unb I^anbjungen, beren ^ern feiber tx)ieber bon 58innenfeen

burc^Ioc^ert, bann foöte man glauben, i^ter fönne nur ein bi^ jur

Berriffenl^eit inbiijibualifirte^ ^olf^t^um feinen @i^ ^ben. 2öirl=

ti(^ tritt and) bie entfd)iebene Einlage ju biefer 3ßi^f^^itterung überall

Ijerbor. Unb bod> ift ber S5o(fl«d^ara!ter biefer -Önfutaner jugleid^

n)ieber in ben ^au^tjügen auf'^ ftrafffte ^ufammengeljatten unb in

fi(^ abgefd;(offen. ^iefe bo^^jetfeitige 9^atur mad^t ba§ (Siknb ju

einem etl^nologifd^en S3eoba(^tungöpunfte, ber hjol^l o^ne (S^teic^en

in jDeutfd^tanb ift. 2öte e§ befonber^ betjorjugte meteorotogifc^e

Stationen gibt, fo aud) et^notogifd^e §au^tftationen, auf benen

fxd} je ein fteter S3eobad^ter ber ©ntujidfelungen ' im 33oIMeben feft=

fe^en müßte..- !Dann Bunten an^ bem ^Jajj^ort einer ganzen fette

ijon ^eobad^tungen unfere Staatsmänner erft ungefäl^'r
" merfen;

iüie ftd^ in ben unteren S^egionen 2öinb unb SS5etter mad^t.

3)ie S3en)ol^ner DtügenS finb ßeogra^^ifd^ fo ftreng gegliebert,

bag fie in ber. gemeinen D^ebeioeife iljreOnfet gar nid^t einmal aU

'ein .cin^citlid^eS (Sanje gelten (äffen. SS^on ben^ §atbinfe(n' 2Btttoh),

Gfaömunb, SJiÖnd^^«!^ ä^'^^^r 'f^tid^t man l^ier/ aU ob baS läuter
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felBftänbige ?änber fetten. ^Jügcn . tfl nur btc S3ejeid^nung für

einen deinen Zi)di, unb iüoHte man ben Spanien für bie ganje

3fnfet geBrauc^en, fo iüürbe ber gemeine 5D^ann au^ btefer geogra^

^{;if(i)en 5(6ftraction fo n>enig fing tüerben, tüie anberc ?ente anö

ber ^Sftracticn eine« ©efammtbentfd^Ianb^.

^er 5Serfel(ir jiüifd^en ben einzelnen §atBinfe(n ift crftauntic^

gering, nnb auf ben Beiben i?erBinbenben grogen ^ftl^men, ber

„©d^aBe" unb ber „fmaten §aibe", l^ört faft alle Kultur auf.

SD^an !ann f)ier ben ganjen Zao, auf fogenannten ©tragen Bi§ üBer

bie fnöc^el im ^ünenfanb unb @eröll hjaten, dl^ne einer fterBIic^en

(Seele ^u Begegnen. SBie in ben §od^al^en ein i^elMcfen, ein

©letfc^er jtvei nad)Barlirfie X^kr n?ie ^njei ferne 20elten toon

einanber aBfd^eibet, fo Balten l^ier bie )i?anbengen bie felBftänbigen

^eftaltungen be§ 55ol!^(eBen§ au^einanber. -S^ebe §alBinfel 'i}at

il^re Befonbere ©d)attirnng be§ 3)ialect§, iDlcnd^gut namentlid^

feine ganj originelle (Bpxaä)e. ^kx l^errfd^t aud^ eine Befonbere

SBotfötrad^t, lüä^renb fid^ fonft üBeraH an ber Oftfee Bei bem

augerbem fo ^ä^ Bel;arrenben ^otti nur fümmernc^e ^efte ber

alten 3!^ra(Bten erhalten l;aBen. 3)ie 2mk in biefen JOanben l^aBen

lüenig ©inn für fünftlerifd^e ^^ormen unb garBen. Frisia non

cantat. fagt man aud^ auf ber anbern «Seite ber fd^le^luig^bänifd^en

^anb^nnge. (Il;ara!teriftifd; für ben farB= unb flanglofen 9?orben

ift Bei ber gifc^ertrad^t auf SO^iJnd^gnt, bag ba§ ^(u^jeid^nenbe Beim

0eibe ber SJJänner nur im (Bdjnitt, nic^t in ber garBe liegt, bie

alö ein n)al;re§ sans-couleur, al§ ein aBfd^eulid^e^ ©emifd^ üon

<Sd^mu^grau unb ^^eerBraun fid^ barfteHt. S^^nr bie .^^rauen

•tragen . itod^ berBe reine ^arBen an dtoä unb SD'lieber. T)k 9D?i3nd^=

9uter l)aBen anbere^ |)er]fommen alö bie 2mk i^on 3fa^munb, üon

BittoU). Wan f^ric^t auf SO^iJud^gut* nod^ . toon .bem Sug^la^ ber

gefallenen ^äbd)en, i?Dn bem Sd^emel berSßittnjen in ben fird^en.

®aton ti?eig man auf anbern SL^eilen ber -Önfel nid^t^* mel^r. <Sq

l^errfd^t l^ier üBeraH baö eigenfinnigfte ©onbertl^um
, ^

aBer ba5

^otf^leBen fättt barum bod^ ni'd^t au^einanber, tuie im SBimjenlanb,

X)a8 n)ürbe nur bann mÖglid^ gen^efen" fetjn, Wenn biefe^ .fo reid^
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inbii?tbua{tf{rte 2an'o ntc^t eine 3^nfet itäre, unb ^toax eine 3fnfet

im 9)^eer.

2Ba^ biefer Bunte unvul^ige SBed^fel Don 93erg unb X^al,

getb unb 2Da(b, §aibe(anb, ^ünentanb, ©unt^fknb, ^^el^tanb in

ber 9^atur ber SingeBornen 3erf|)(tttern modele, ba^ l^ielt ba^

ringönnt flut(;enbe 9}Jeer it)ieber mit ftarfem Hrm jufammen. ^a^

9}leer ift bie oBerfte fociat erl^aftenbe Wad^t für Ü^ügen. Sm
©rogen n?ieber!^o(t ft^ bie gleiche (Srfd)einnng Bei ben Brittifd^en

unfein. 2)a§ 9)?eer l^ätt 9^orbbeutfd;tanb jufammen, n)ie bie §o(^'

geBirge ben beutfd^en ©üben. 5luf bem feften 33Dben finb bie

-Sntereffen ber ^üftcnBetuoBner mannid^fad^ geftuft unb getreust,

auf ber See finb fie gleichartig. 3>ie ©ee erzeugt l^ier jene (Sin-

feitigleit, bie eine n)efent(id^e 35orBebingung alleg (^enie^ ift, Beim

(Sinjetnen ttie Bei einer SBoÜö^erfijntic^feit.

SD^an fie'^t ba^ an bem Keinen 33ilbe ^fJügenö gar beutlic^.

S)er ^luöfaU beg §äring§fangeg ift eine „Brennenbe ^rage"

für bie ganje -SnfeL kommen im grü^jal^r bie §äringe in ^al)U

lofen <S(^n)ärmen angefd^iDommen, bann finb bie ^eute auf 9^ügen

füra gan^e -^al^r luftig, tüte bie SöeinBanern nad^ einem guten

§erBft. 53eibe Beten um toolle t^äffer, unb ba§ toolle §äring§fag

tä§t fid^ fo toenig mit ©id^erl^eit pxop1)^^^i^^n , hjie ba^ ^oHe

SBeinfag. ®ie ^ügen'fd^e ^i^ronorogie jäl^It nad^ guten §äring§=

Jahrgängen Ujie bie S^l^eingau'fd^e nac^ guten SS^einjal^rgängen.

^Ber bie 0(tjm|3iaben ber guten ^äring^ja^re finb gtücftid^eriueife

nic^t fo taug 'mit bie £)tt)m))iaben ber guten Söeinjal^re. ©elBft

ber Bauer auf 9?ügen, ber feinen i5if<^f<^ng treiBt, ift tüenigftenö

ftotj barauf, eine ^tonne „felBft eingemadf^ter" §äringe, bie er

„grün" aufgefauft, im §^ufe ^u ^aBen, unb*fe^t fie bem gremben

mit ben nämlichen fetBftgefäHigen 9tanbBemerht'ngen üor, ttie ber

SBeinBauer feinen §au^run! aU eigene« 2Bad^öt^um.

1)ie ganje %xt ber 53i(bung, ber «Stoff be« 2öiffen«, ift Bei

biefen ÄüfteuBeiüo^ern Bebingt burc^ ba« 3)^eer. Sin 9?ügen'fd^er

SSauer toeig fic^ in ber 9^ege( auf einer ^anbfartc ganj gut gti

Orientiren, ^m Wlccxt fel^tt auc^ bem gemeinen 9Jlann feiten
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einige Slnfd^auung t?on beu getüöl^nlid^ftett geogra|3]^ifd)en §ü(f^*

tnittefn. Ueberbieg Braud^t ber Stügener nur auf ben 9?ugarb,

ba§ ^el^rb ober bie §öl^en^unfte ber @rani^ ju [teilen, fo ^ai er

feine -Snfet o^kid) aU l^anbfarte im Original bor fic^ liegen. ^iti)t

bagegen Bei abgelegenen fübbeutf^en 33auern ber 2Banberer eine

£arte auö ber Xa^ä^e, fo !ann er nod^ in ben S5erbac^t fontmen,

ein §e^*enmeifter ju fel^n, ober ein Söeantter, ber bie ®runb= unb

§t)^otl^e!enbüd^er ju reijibiren fontme. 35on ber S3ebeutung einer

Äarte al^ D^eifel^ülf^ntittet l^akn biefe i^eute noc^ feinen S3egriff.

!5)ie Stügener erfd^rerfen andf nic^t, h)enn man ein gernrol^r an§

5lnge fe^t, benn fie I;alten baö S)ing nid^t, toie fo oft unfere

Binnentänbifc^en dauern, für eine ©c^iegtoaffe. 3)arau^ aBer ju

fd^Iiegen, bag biefeö ^^nfeltjot! geBilbeter fei^, aU ba§ Binnenlän^^

bifc^e, tüäre fel^r t>er!e^rt. @^ Befi^t nur eine S3i(bung anberer

5lrt.

3)em tüftenBetool^ner toirb feine -ÖnteHigenj gteic^fam toom

SDfJeere an ben ©tranb getoorfen; baö Wlctx mac^t ii^n jum ®enie

ber S5o(fg^erfi3nIid^!eit, aBer nur — toeit e^ i^n ^ur ©infeitigfeit

gujingt. 2)ie ^l^ierfaBel ber 9?ügener f^iett unter ben Söaffert-^ieren

iüie bie S^l^ierfaBel ber 33innenIanböBetüol^ner unter ben S^l^ieren

M S55atbeö. 3)ie i^tunber 3. 33., ein fteiner ^tattgebrürfter, ^offir=

lid^er gifc^ mit ^ur (Seite gezogenem aufgeiüorfenem Tlanl, ift ben

D^ügencr gifd^ern ber l^ol^Ie Ü^enommift in ber ^^ifcf^gefeHfd^aft.

%[^ bie t^lunber ben erften ©äring fa^, jog fie ein fd^iefeö 3JJaut

unb fagte ]^od^müt]^ig=f^i3ttif(^ : „Oft ber §äring aud^ ein gifc^?"

jDa BtieB il^r jum Söal^rjeid^en il^reö §od^mutl^§ für alle 3^iten

baö Wanl fd^ief [teilen. SSieHeid^t fd^reiBt einmal ein S5olf^)3oet

an ber Dftfee einen Steinede i^ud^^, ber in ber Syjeere^tiefe feine

dtäntc unb ©d^lid^e entfaltet, unb faulBad^ jeid^net bie ^^ara!ter=

Bilber ber menfd^lid^ närrifd^en ^^ifd^e baju.

©elBft bie ^oefte be^ t^ol!§t^ümlid^en ©agenfd^a^e« Ijat l^ier

t^rc lauterften ^eiligtl^ümer in bie 3:;iefe be^ ?0?eere§ berfenft.

!5)er ^'iiBelungenl^ort biefer Oftfee =-3nfulaner ift ^ineta, bie Der-

funfene (Stabt an ber ^üfte bon Ufebom,. ba§ !i:raumBilb unter
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bcn gobgti^ernfen SBaffermogen. 2Biö6t) auf ©ot^tanb, bie mär=

d^en^afte S^vüntmerftabt, bag f!anbiuai)ifd)e ^om^eji, ift gletd^fam

ein ü6er bcn SBetten ftel^engeMiekne^ ^ineta. Sluf Slrcona, bcr

am h)eiteften in bie offene ®ee borgefd^oBenen ü^ügen'fc^en -5nfe(=

f^i^e, ftanb ber 3;;em^e( (Stüantotuifg, beö großen ©laoengotte^.

©er $unft, too ba^ 9}?eer, baö „alte, etoige, ^eilige SJ^eer/'

ringsum kanbet, njo bie fd^mafe ©^i^e Sanbeg bem, ber lange

finnenb üBer bie ^(utl; l^inauöfc^ant, unter ben ^ügen fc^tt)inbet,

ba§ er mitten in ben Söogen ju [teilen toermeint — biefer $un!t

unb !ein anberer mußte ba^ Wldta ber -3fnfe( fet^n. Wix ift bie

tief=)3oetifd;e (Srjä^tung be^ (Soangelium^ , njie ^(;riftuö auf bem

SJleere tüanbelt, nie grogartiger unb fo ganj in i^rer aufcfjauüc^en

unb ^(aftifd^en j^üUt erfc^ienen, aU ^ux auf ber Xem^elftätte beg

©it>anton)it. SBäre id} •faftor auf 9*^ügen, id^ toürbe bem 3fnfe(=

'Doii fleißig über biefe ^^erico^e )jrebigen. <Baico ^rammaticuö

6efd;rei6t ben bierföpfigen ©ij^en (Stoanton^it 3)ie ©efid^t^jügc

toaxm ernft unb tieffinnig, ber ^art l^erabl^ängenb, bie §aare nad^

5lrt ber SBenben gefd^eitelt. 3)a^ geftre^tt ^erab^ngenbe §aar

jeid^net ()eute nod^ bie gifc^er auf Dtügen an^. ^tatt bie §aare

au^ ber ®tirn ju ftreid^en, (äffen fie biefe(Ben uieberfaHen, ioie

man tüo^ bei SD^eergi?ttern bie Stätter be^ ©c^ilffranje^ üBer bie

©tirne nieberl;ängenb matt, ©ie (Sitte ift toieberum, hjie faft

adeg auf biefer -önfel, oom 9)leere bictirt; SBaffer unb 2Binb finb

bie einzigen §aar!räugter biefer !t;eute.

S)er ganje ©nttüicflung^l^roceß i)on Saugen ru^^t g(eid)fam auf

einem forttoät^renb auögeBeuteten (Stranbred;t. D^Zic^t Bloß „53it=

bung" toirft ben ^üftenBeiool^nern bie (See au^ , nic^t Bloß 9Jlufd^eIn

unb bertoefenben Seetang, ben bie ^Bauern ju toirt^fd^afttic^en

3t»eden !t)eimfal^ren, nid^t Bloß Ouatlen unb oornel^me Sabgäfte,

auc^ bie ©ranitBIörfe, mit benen bie ^ird^en gefunbamentet, bie

it^aubftraßen unterBaut finb, iüurben in einem großen 2Beltfc^iff=

Bruc^ auf biefer i^anb gefd^teubert. 3)ie rätl^fetl^aften erratif(^en

SBtöde an^ ben ffanbinaoifd^en (^eBirgen liegen auf 9^ügen nod^ in

ungezählter SO^euge, oBgteic^ bod^ fd^on Oa^r^unberte an biefem
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gefuubenen ^a^ttal geje^rt ^aben'. (Sie finb toietfad) fo grog, bag

man fie mit $u(toer f^rengen muß, um bie S3ruci^ftürfe jur tüeiteren

53enü^ung fortjufd^affen. §öd^ft d^arafteriftifd) nel^men fic^ biefe

©ranitfteine an beu Untermouern unb Modeln ber ^a^Ireid^en

got^ifc^en ^irc^en ber Dftfeelänber an^. Sn bunter ^arbenmifc^ung,

grün, grau, rot^ burc^einanber, finb bie ijerfd^iebenartigen form=

tofen (Stetntrümmer ju einem ci^!(o^ifd;en 33an jufammengefe^t,

tüie fie gerabe eine (Sünbflnt^ )oon ben 2Brad^ ber toerfd)iebenften

Urgebirgöfelfen abgeriffen ^at -Ön fc^arfem ^egenfa^ ergebt fic^

bann barüber ber Oberbau auiS gteid^geformten
,

gleid^farbigen

33adftei.nen. @o finb and; auf 9^ügen bie mannic^faltig ften (Steine

brorfen , loie man fie nur aM ^u^enben i?cn ©teinbrüd^eu jufam-

mentragen fönnte, ^u buntfd)edigen trodenen ©artenmauern aufge=

fc^ic^tet, n^äl^renb überl^ängenbe S)ornbüfc^e biefe @ranitmufter!arte

malerifc^ befrönen. 9)lan muß eine "oon ben ))ommerifd^en, au§

©ranit gebauten ^aubfiragen, bie gletd; ben nortoegifc^en, faft tüie

au^ (Sifen gegoffen finb, einmal auf einen 2^agemarfd) unter ben

^ügen gel;abt Ijaben, um in bem brennenben ©c^mcrj ber «Sohlen,

für todd)C bie granitene ©olibität beö ©uten ju t)iet ift, einbringtid^

belel;rt ju tcerben, iüeld; fcnigtid^eö (^efc^en! ba^ Wlccx bem ftein=

tofen ^-lad^lanb mit biefen geftranbeten <Steinblöden gemad;t ^at

<Bo muß ba« (Stranbrec^t ben Dftfeebblfern \vo^ clU ba^ erfte

^'iaturret^t erfd^ienen fet^n, unb e^ ift fein SBunber, bag fie fid^

5lngefid>t!g t^rer ftreten, i^rer ©tragen, iljrer (Gartenmauern, fo

fc^toer i)on feiner Unmenfd^lid^feit überzeugen fonnten.

§äufig tüirb ber SBanberer in ben abgelegenen Dörfern unb

®el)öften 9?ügenö mit ber ^rage em^jfangen: 2Bie fie^t eg in ber

2ßelt au^? T)iegrage ift fel;r ernftlid) gemeint. (Sin alter §äringö=

fifd}er auf 9}^önd^gut, bem abgefc^loffenften Sßinfel ber ganzen -Snfel,

ber biefelbe grage im §erbfte 1851 an mic^ richtete, ^tte natürlich

toon bem bamaligen ^olitifc^en „5lu^fe^n ber SBelt" nic^t bie bunfelfte

5l^nung; nur eineö intcreffirtc i^n: ob bie ^^ranjofen hjieber lo^ge=

ferlagen l)ätten ober ob eö balb gefc^eljien n^erbe? (Sein ganje^

2Biffen toon ber euro^äifd;en ^olitif befd^rönftc fic^ auf ben eiujigen
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@eban!en, bag, jeitimggniägig gef^jroc^en, ^xantxetä} ber euro^ätfc^e

9f?etoo(ution^l;erb fet?. 3)ie „^ei)ue be« beu^ 9)?onbeg'' l^atte jur

fe(6en 3ett biefe 3(uffaffung ö(ö ein fünfttid^e« 2Ber! ber eurojjäifc^en

dlcaction Bejeid^net. 5(Ber fie tft in 3)eutf(^lanb eine tief int S3ct!

getunrjelte, ein hjirflid^er ^otfggtanBen , ober nad^ Untftänben ein

^otf-gabergtanBen. !l)iefer §äring§fifc^er an bcn enttegenften 9?orb=

üftmar!en nnfereö S5ater(anbe§ , ber t>on ber ganzen angerrügen'fc^en

Söelt nid;tÖ tueig, ber i^on bem ?anbe ^^ranfreid^ geh)ig I;öc^ft aBen=

tenerlic^e Segriffe ^at, tft toon ber enro^äifc^en S^eaction in $eter§=

Burg, Sien nnb S3ertin i?ertttnti^(id^ nid^t bearbeitet tijorben, uttb

boc^ tüurjelt jener @eban!e aU ein ®tauBen6fa^ in feiner Ue6er=

^eugung. Unb ber gemeine 3Rann in ganj 3)entfd)(anb fd^mijrt auf

benfetkn @(au6en. (Sin fotd^er allgenteiner S5o(fögtau6e ftef)t aber

nie ganj in ber Suft.

3)entfe(6en Tlann erjäl^lte id) t>on (Sübbentfdjtanb — eg toar

i!;m ein h)eit frembere^ !^anb aU ba^s re\)o(ntionäre ^raitfreid^ feiner

$^antafie. -3c^ fc^itbcrte i^m bie Hochgebirge, bie (^letfc^er nnb

ben enjigen ©d^nee — itnb nal^nt baBei hjol^f tüal^r, bag er mid^

int @tiöen für einen 5(uffd)neiber ^ielt. -Scf> f|)rad; il;m i)on bcn

reigenben (^iepäd^en, im ^egenfa^ ju ben ^al^men, fc^teid)eitben

©um^fgräBen ber -^nfel nnb beö Mftentanbe^, »on ben t^er^^eeren^

ben UeBerfd)h)emmungen , bie h)ir bort Bei bem !(einften Sac^e ju

gen^ärtigen I;ätten, njäl^reitb bie ü^ente l^ier, umringt t^on ber uner=

mepd^en ^(ut(; be^ 9}Jeere^, ftc^er i)or bem 3Baffer n)cl;nten, oon

§agelfd)(ag unb ©enjittern, bie im Sinnenfanb fo furd^tBaren (Schaben

önrid^teten, tüäl^renb e^ l^ier eine hjal^re Starität ift, iüenn e^ einmal

bonnert, unb fügte l^inju, tok Bei ben borforglid^en (Sd^tüaBen fc^ier

auf jebem ©artenljiäuödjen ein S3(i^aBIeiter ftede, ba boc^ an biefen

Pad;en 9)feere^!üften bie ]^i3d^ften ^^üriue, gaBriffd^ornfteine unb

$atäfte meift fd)U^(o§ unb ungefä^rbet jum §immet ragten. !Dem

gtoeifetnben bitten gegenüBer mochten fid; biefe meine l^ijd^ft einfad^en

8d^ilberungen faft toie bie ^«ifeBerid^te be^ ©l^aff^eare'fd^en Dt^eUo

au^nel^men:
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„3Bo'« i?Dn gctüatt'gen ^öl^ten, tobten 2Büftett,

5Son S3rü(^cn, i^etfen, fjtmmel^ol^cn Sergen

3u rebcn im 55cr(auf ber !Dirtge galt,

55on fanniSatcn, bie einanber freffen,

5lntrc^o)3]^agen, J^euten, beren £o^f

§ert>orh)ä(f)«t unterm 5lrm" • f

?lBer ber ©nbrurf Bei bem Sitten fd^Ing böllig um, a(§ t(^

tl^m bie Muertid^en 53er^ältniffe im -Innern 5)eutf(^ranb« barftelltc.

Sä} erjäl^tte i^m i)on ber unBegrenjten 3;;f)eiIBar!eit ber @üter, bte

bort attjäl^rlid^ ji:aufenbe ijon ferngefunben , arBeitöfäl^igen S3ett(ern

in'g ?anb fe^e, iüä^renb man auf Saugen nur frü^pel unb ^ai}mt

Betteln fel^e. Sä} machte i^m anfd^autid^, mie bort bte ^D^orgenjal^I

ber einjetnen 33auernc5Üter in berfelBen ^ro^jortion aBnel^me, in

iüeld^er bie ^ai)i biefcr Meinen im (Sfenbe freien ^ut^Befi^er n^ad^fc.

Säf \ui)xU i^m aU ©jem^el bie mir genauer Bekannte I?age i)on

fec^ö ju einer gemeinfamen §errfd^aft gel^ijrigen jDiJrfern im §o]^en=

joHern^fd^en an. 3)ort l^atten i?or 40 -Salären nod^ 77 §ofBauern

gefeffen, beren ®üter je üBer l^unbert SD^orgen umfaßten, h?%enb

je^t in allen fec^ö Ortfd^aften !ein einziger S3auer mel^r (junbert

9}?orgen Befi^t. 3)aö erttärt pd^ leidet, benn je^t muffen fid^ 5000

SD^enfd^en in bcnfelBen ®ütercom|)tej: tl)ei(en, iooretn ftd^ bamat«

nur 3000 getl^eitt Ratten. 55or bierjig -3fa]^ren gaB eg in biefen

6 !5)ijrfern 360 ?5ferbe, jel^t giBt e^ nod^ 60, frül^cr loaren bort

830 3w9od^fftt oorl^anben — je^t Beft^en bie bortigen ^Bauern gar

feinen mel^r unb ^ffügen mit ben ^ül^en. SöoIIte man ijorbem in

SD^ittetbeutfd^Ianb einem red&t armfeKgen S3auern einen (Sd^im^f=

namen auf{)eften, fo nannte man i^n einen „tul^Bauern," b. 1^. einen

SBauern, ber fo ^eruntergefommen ift, bag er mit ben SD^itc^fül^en

^pgt unb biefe im S^q aBmeüt. 33a(b toirb biefer (Schimpfname

ein ^ral^lerifd^er S^rentitet genjorben fet^n , benn fd^on Beginnt man

ba unb bort auf ben iüin^ig jufammengefd^rum^ften 33auerngütern

bie ganje (Srnte mit SO^enfc^enl^änben nad^ §aufe ju fd^affen, unb

Joer eg nod^ mit einer ful^ !ann, ber gilt fo »iet aU toeitanb ein

jtoeifljänntger $ferbeBauer. Sä} Bat ben ^äring^pfd^er , nun einen
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S3erg(etd^ mit feiner l^eimatl^Iic^en ^nfel ju jic'^en, tüo ber Ueber=

fd^u§ ber jungen 9D?annfc^aft, ftatt baö toäterlicf^e (S^ut ju jerfetjen,

]^inau0 anf^ SD^eer gel^t unb — oft genug auf engtifc^en ©d^iffen

unter ber ^irnia eine^ „bäntfrfyen" SJJatrofen — ben (Sngtänbern

^efped üor ber ©eetüc^ttg!eit beS iBolfe^ an ber £)ftfee beibringt,

mit feiner -Önfel, Ujo bie Muerlicf^e VH)gefd)Ioffent;eit fo fd^roff ift,

bag bie ^DJÖnd^guter nid^t einmal bon einem anbern 5i;(;ei( ^fJügen^

fi(i> eine grau Idolen unb fo „au^iüärtige" i^amitien in i'^ren toäter=

lid^en @utö6efi§ ^lineinjiel^en mögen. TO ber 5l(te ba§ gehört, ba

begann er meinen borl^ergegangenen (Sc^itberungen einer grogartigen

S3erg= unb i^tugnatur, für bie i^m feine §ügel unb 23äc^e feinen

9)^agftab abgegeben, stauben beijumeffen, unb meinte: fo etnja^

(Sd^Iimme^ muffe freili(^ bei unferem iOanb baljiinterfteden
;

gteic^

aU n)äre ber @eban!e be^ 3)i(^ter^ in ifim aufgeftiegen , baß e^

and) !?änber gebe, bie ju fd^ön finb, alö bag bort bie ?[Renfd)en

glüdOc^ fet^n fönnten!

®er unbertifgbare ^eimat^ftolj beö 9^orbbeutfd)en unb ©üb^

beutfd^en l^ängt fic^ hti bem naiben Mann au§ bem ^olfe je^t

oieHeic^t an allerlei hjunberlic^e ^leinigfeiten. (ix I)at aber feine

tiefe ]5)iftorifd;e aßurjel. ©übbeutfc^Ianb "i^attt feit uralten Stagen

U^ gegen bie neue ^dt ben ftäl^Ienben ^am^f mit§unnen, 9??agt)aren

unb STürfen ju befte^en, 9^orbbeutferlaub mit ben 9^ormannen unb

ben ftabifdjen unb ffanbinabifd^en (Sren^nad^barn. ©übbeutfc^tanb

brang colonifirenb in ben 3)onauIänbern bor, unb cg ift feine

S^re, hjenn man in Ungarn f)eute nod) jeben ^eutfd^en einen

©c^n^aben l^eigt; 9^orbbeutfd;tanb colonifirte bie Dftfeelänber. SJ^it-

telbeutfc^tanb l^at nid^t^ colonifirt, eö ift it?m bielmel;r ein Xl^eil

feiner beften (^am balb ijorübergel^enb , batb für bie 2)auer bon

ben ^^ranjofen abgenommen ujorben. 3)a8 Slnölanb unterfc^eibet

barum ijortoiegenb auc^ nur 9'^orb^ unb (Sübbeutfd;tanb. !J)ie 50lit=

telbeutfd^en blieben feit ^aljrl^nnberten in i^rem engften ^olitifd^en

^leinteben fi^en, enttoidfelten fid^ freilid) im geiftigen ?eben ^u ^^iten

befto reid^er unb freier, lebten fid^ aber aud^ rafd^er au^. 9^ur

9'^orbbeutfd^lanb unb ©übbeutfc^lanb l^at in neuerer S^it an ber
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curß^ätfd)eu "^olitit t^eifgenommcn, unb gerate um bte ^raft unferer

beiben mäd^tigften ^äubemiaffen 511 kecken, tüax e^, bag ^^Za^oteon

einen ^olitif(^ üon beiben losgelösten mittetbeutfd^en ©taatenför^er

md} eigener ^^antafie [(Raffen mottte.

©S ift ein l^iftorifc^er ^uq bei ben fteinen dauern Wittd-

bent|d;(anbS, baß fie fic^, namentlid^ in ©egenben, n)o \xui)tx ber

fd^tDerftc feubak ^Drucf auf i^en gelaftet, beut ftäbtifd^en ^remben

gegenüber faft immer für geklagter unb gebrückter ausgeben a(S

fie tuirüic^ finb , hjäf^renb umgefel^rt bie S3auern in ben uralt freien

©egenben beS 9^orbenS, ober anS ben Hochgebirgen beS ©übenS,

n)o bie SBilbnig ben 9J^ann frei mac^t, gern mit i^rem 2Bol^lftanb

unb Beilagen ober mit ber ^rad^t unb §err(ic^!eit i^reS SanbeS

renommiren. jDer reiche ^auer an^ ben 3D^arfd)en !ommt freitid^

in oerbäc^tig aBgefd)aBten 9}^anc^efter^ofen nad> ©amburg, er lägt

eS aber mit um fo größerem (Stolpe merfen, tok üiele fc^tDere

jt^aler in ben ^lafd^en biefer §ofen jufammenflingen , unb ber

arme «Senner unb 5ll^en^irte, bem -31^r alle ^^or^üge S[Rittelbeutf(^=

lanbS ^^reist, glaubt (Sud; bod; jnle^t mit ber einzigen 33emer!ung auS

bem Treibe ju ferlagen, bag eS bort ja nic^t einmal (S^emfen gebe.

-3fn 9'lorbbeutfd;lanb gibt eS noc^ einen einflugreid^en grunbbefi^en=

ben 5lbel, eS gibt baneben and; nod) ein „5un!ertl)um." Sn SD^lit-

telbeutferlaub gibt eS fein eigentlidjeS Ounfertbnm mel^r, ioeil ber

^Ibel grÖgtent^eilS ^erfa^ren ift gleid^ bem übrigen 53ol!e. !J)afür

l^errfc^t aber ber 3fube, berfelbe Heine -3:ube, ben ber 5lbel jur

3eit feines entfd^iebenften SlbfaHeS i)on fic^ felbft in'S Sanb rief

unb liegte, in ben mittelbeutfc^en ^Dörfern, unb ber Sauer l^at

bereits ^a^llofe ^ü^c i)on ber 5lrt biefeS fleinen l^aufirenben -3uben

in feine eigene ^inübergenommen.

©0 befi^t auc^ ber geringe -Sube auf bem Jt^anbe meift eine

loa^re Ä'unft, fid> angefid;ts ber (^ojim rec^t elenb unb armfelig

barjufteÜen; er trägt abfid)tlid; einen oerfc^abten ^oä, unb n)enn

i^n fein 3Dflenfc^ arm nennt, bann nennt erfic^ feiber fo, hjä^renb

anbererfeitS bie oornel^men ftäbtifd;en -Suben il^ren 9teic^t^um in

ber Siegel um fo beffer ^ur ©c^au ju tragen n)iffen. 33ei ben
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Keinen Sauern tok bei ben Weinen -Suben f^uft nänitid^ bie bun!(e

Steminiöcen^ mittelalterlicher 3«ftänbe, beneu gemäß ein 9D^äd^tigerer

fie ge6ranbf(^a^t nnb ge^tünbert l^aben njürbe, h)ofern i^x tcal^rer

S3efi^ rud)tBar genjorben rtsäre.

!5)ie ©rfenntnig be^ Unterfd;iebeö nnferer großen focial cen=

traüfirten l^änbermaffen nnb ber inbii^ibuatifirten mittelbentfc^en

®ane ift für bie !^ei^re t>on ber Bürgerljd^en ®efettfd)aft i>on größter

S[Bid^tig!eit. 2Baö ^ier Bei ber Unterfud)ung be§ 33er^(tni[fe^ i)on

2an't) unb I^enten in feine geogra^l^ifd^e 33efonberungen ^erlegt erfd^eint,

baö foH in einem ©rnnbrig ber Bürgerlid^en (^efedfd^aft i)on 3)entfd^=

lanb iüieber ^u feiner ))rinci|)iellen (iiiü)tit jnfammengefaßt tuerbcn.

a^ gilt bann anß ben ^ier gefd^ilberten i>rt(ic^en (^(iebernngen nnb

S3rnd)ftüden be§ ^olUkUnß in 3)entfd)(anb bie ibeaten ®rup|)en

beg beutfd^en 5Bürger^, beg bentfd;en 33auern 2C. in ii^rer 5lilge=

meinl;eit ^u aBftraI;iren. jDiefe aUgemeinen 3üge ber beutfc^en (^e^

feEfd;aft^gru^^en iDerben aBer fo feiten rid)tig erfaßt, toeil man

bie Örtlichen Sefonberungen nnb 3wfäIIigfeiten i>orl^er nic^t Beftimmt

genug aU foI(^e erfannt ^at, unb barum fie felBer tüieber fe nad;

^erfÖnüd^er 9Zeigung ober ))olitifc^er ^^arteimeinung für ba^ (Sanje

nimmt. Sä) iüurbe beffen red^t beuttic^ inne, al§> ic^ bie i)ietfä(tigen

Urt^eite, iDetc^e mein 33nc^ üBer „bie Bürgerüd^e ^efeUfc^aft" oer=

anlaßte, im (Reifte ^ufammenfteHte. 2Ba§ man toom norb= ober

fübbeutfc^en SocaIftanb|3un!te ai€ allgemein treffenb unb njal^r in

ben (Bd)i(berungen er!annte, gtauBte man f)änfig in ber Slnfd^auung

ber 9Jlitte(beutf(^en für einfeitig unb irrig er!(ären ju muffen unb

umgefel^rt. @erabe burd^ biefe fi(^ freujenbeu Urtl^eite aBer fam

ic^ ju ber Berul^igenben UeBerjeugung, baß id) im Mgemeinen

Beiläufig baö ^id^tige getroffen ^aBen muffe. -3c^ faf) aBer aud^

ein, njie notl^tüenbig e§ fe^, fid^ üBer bie örtlichen ^öefonberungen

unb il^r SSer^ttniß ju bem m§ i^nen gefc^o^ften ©efammtBitb ber

Bürgerlid^en ^efeßfd^aft !(ar ju njerben, unb fo entftanben biefe

llnterfud)ungen üBer !Oanb unb lOeute aU bie not^menbigen ^ro(o=

gomena ju bem S3uc^e ijon ber Bürgertid^en ^efeUfc^aft.

S3ei ben centralifirten SSoIf^maffen beö beutfd^en D^orbenö unb
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©übcnö , benen t>orh)icgenb bie ^cgentrart unb bie näd^flc 3wfw^ft

gel^ört, Brechen au^ alle foctafe Setüegungen mit um fo grögerer

(Energie «nb @tnfeitig!eit ^ertoor. Wan mu§ ftc^ aBer baburc^ efceit*

foiDcntg i^erfü^ren (äffen, biefe kräftigen (Sinfettigfeiten bem ^anjen

unterjufd^ieBett , als man bieg frül^er Bei ber Bunten enci)f(o|)äbifci^en

9J?annicBfattig!eit, ben SSermitterungen unb UeBergängungen, Bei

ber STuftöfung unb 55ertufd^ung ber fc^roffen (^egenfä^e beutfd^er

5(rt unb ©itte im mittetbeutfc^en 55o(f^t^um ^ttt tl^un bürfen.

^n ben folgenben brei ^a^itetn fnd^te tc^ nun bie 5(ufgaBe

burd^jufü^ren, ^uerft ein red^t in'^ (Sin^etne au^gemafteg S3i(b be^

S5ot!^(eBen§ eine^ äd^t mitte(beutf{^en (^aue^ aufzurollen , bann bem=

felBen ein ftar! aBfted;enbeö ®egenftü(! auö einer centratifirten füb*

beutfd^en I?anbf(^aft jur (Btxtt ju fteHen , unb baBei mi?g(ic^ft fteigig

bie ^araKele mit bem centralifirten !?anb im 9^orben ju jiel^en.

3um britten aBer geBe id} bie ©üj^e einer ^ru^ipe toon ©egenben,

Bei hjetc^en ber ^am^f be§ norbbeutfd^en ^üftenBetool^nerö unb M
fübbeutfcBen §o(^geBirgg»oI!e^ mit ber Untüirt^üd^leit beg S3oben§,

mit ber 2Bitbnig unb ben feinbfeligen ©lementargetoatten in bie

friebüc^ anmutl^igen (^eBirge 9)^itte(beutfd^Ianb§ ]^ineingefd;oBen er-

fd^eint unb im 55ereiu mit bem eigentljjümtid^en (5;ufturber]^ättniffe

bicfer ®aue bie mer!tt)ürbigflen UeBergang^geBitbe be« S$ot!g(eBen3

erjeugt l^at.





V.

3nMtJitrualiftrte0 faiör.





3ti3et ber beruften ^egenfä^e beutfd^er 55o(!^inbitotbualttät foüen

l^ier aU ein (iiccmpel aller i^eriuaitbten ^olfögru^^jen nekrt einanber

geftelttt njerben: bte W)dnQamx aU bie origmeltften S5ertreter be§

jerfklitterten mittelbentfc^en 5$ol[!ö(e6en^ nnb bie @übBat)ern aU M}k

<Btamm'i)alkx be^ ixaä} Breiten 9)?affen entfalteten fübbentfd^en 35o(!^=

tl^nme^. (Sin arnte^ ^oli nnb ein reid)e^. 5lBer in bem ^ilbe be^

armen ^olfe§ iüirb ein l^eiterer , an ^umoriftifc^er ©runbjug üBeraK

Hjerborlngen, n^ie in bent (konterfei be^ reid^en ein mekncf;oüfcf;er.

Unb ba^ arme 5SoI! n?ol^nt in bem reid^en 2Bin!et ber alten golbe^

nen ^faffengaffe, am S^l^einftrom, nnb bag reid^e anf ben armen

Oben §oc^flä(^en nnb 55orBergen ^^tien^! S^^reten it)ir jnerft jn

bem armen 55ol! im reichen Sanbe.

a^ ift ein atteig ^ieb, bag ber 9tl^tingau !ran!e an einfettiger

UeBercnltnr, benn eg iüirb Bereite feit bem 15. -Öal^rl^nnbert gefnn=

gen. @d)on bamal^ ftanben ©etüerBe, ^dferBau nnb ^iel^jnc^t in

feinem 35er!^ältniffe me^r jn bem UeBerma§ ber SBeingärten, fd^on

bamal^ toax ber SßeinBan eine SD'Janie getüorben, nnb ba^ ^otf i^er-

armte nnb ijerbarB, itjeil.e^ bon ber fi^en -öbee nid^t laffen fonnte,

baß an^ jeber ©c^oHe ?anbe^ ein SöeinBrnnnen rin^nen muffe.

2Bir ^aBen l^ier eine gan^e S3ebölfernng bor nn^ , tüeld^e fene^

feciale (Slenb, bag nn^ ein moberne^ bünft, Bereite feit -3a]^rl;nn=

berten angftnbirt l^at, ein iBanernlanb, tüelc^eg fd^on feit bieten

9)lenfc^enaltern gerabe ben i^tnd) am fd^iüerften trägt, ben man

fonft i)on .ben Bänerlid^en ^egenben am meiften hjeggenommen iüäl^nt,

ben i^lnd; be^ ^J^igber^ltniffeg ^^ifc^en ber ^ente 'be^ taptal^

nnb bem'^ol^n ber^rBeit. 395ie je^t ber rl^einganifd^e 2Bin,5er nad;

3iieM, Saut unb ^nitt: O
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^'Jcrbantevifa imb ^litftraüen au^iDaiibcvt, um 311 i)evfu(^en, oh er

bort (cid;tereu ^erjeuö bie %xnd}t feinet 2öeinftorfe§ Bved^en fönne,

fo ift er fc^on im 12. unb 13. -3?ar;r^unbert m^ ®a(^fen uub §ef=

fen, ja na(5^ 53ranbettBurg unb Sommern I;mau^ge3ogen , iüo er

SBeuiBaucotonien grünbete, bie freiließ ^ängft ju ®rimbe gegangen

finb. 5lBer kftef^en HieB ber Sßeltruf, iüeld^en biefe ^lu^tüanberer

ben ^robucten il^reg l^eimatl;li(^en S3oben§ gen>annen unb bie 5lBfa^^

n?ege, Wldjc burd^ fie benfeiku geöffnet iDurben.

!I)ie Uebcrcultur bebrängt fd^on feit unt>orbenf(ic^en Stagen bie=

fen l^anbftrid;. 5l6er erft in neuefter ^di ließen fic^ bie ^tto6i)mx

bnrd; bie Bitterfte 92otl^ jnjingen, l^ier unb ba jn einfacheren, grö-

beren formen be^ 5lnBaueg 3nrürf3n!el^ren unb ju bem SÖSeine fid)

au(^ ein <Btnä S3rob ju fnc^en. -Sm 9'?amen ber l^ijl^eren (Kultur

robet man 3ßeinBerge ju ^artoffelädern unb ^ornfetbern um, unb

freut fid; be^ ©enjinne^, aU ch man eine SÖüftung gerobet l^ätte.

^enn man fonft im 9tl^eingau einen SO^ann aU red)t nad)Iäffigen,

(übcrlid^en 2Birtl;fd)after Bejeid^nen iücHte, fo fagte man i)on il^m:

„dx pflügt feinen SöeinBerg." -^e^t l)at baö pflügen beg 2Bein=

berget aufge^ijrt eine Barbarei jn fei;n, benn anö ben ^^nrc^en beö

^flugeg Vo'<xd}^t boc^ ijielfac^ ba ein genjiffeg @tüd Srob, iüo toor=

bem an§ bem mül^efetigen ^äufelmerf ber SQSeinbergöl^ane nur ber

gehjiffe 33an!erott aufgef^rogt hjar. 3)er ^iel^ftanb ber meiften

SBeinbanern n)ar bi^r;er mel jn Kein — nid)t erft feit geftern, fon=

bern bereit« feit 3al;rl^unberten — unb bod^ beginnt man je^t erft

ben ä^^it'^si^fi^^i^ ^^^ Söetnberge ju burc^bred^en unb ^rofaifd;e f(ee=

ärfcr unb S[ßiefengrünbe anzulegen.

©leid) l^inter bem ^o^anni^berg n^urbe im (S^ätfommer 1850

ber SBanberer bnrc^ ben Slnblid eine« njeitgebe^nten 33erg]^ange§

überrafc^t, auf njetd^em fid^ taufenbe toon kleinen quatmenben ^^euern

aneinanber reir;eten, jur 9^ad;t3eit anjufc^auen, aU l^abe l^ier ein

£rieg§l?eer fein ?ager aufgefd^tagen, iüä^renb fie bei 2^ag bem i^on

ber §i3be §erabfteigenben ba« ganje D^^eint^at in bie bid^tefte ^aud^=

i)Mc i?erfenften. (g« toax bie§ ein grogartige« Ü?obnng«feuer, mh
d^e« bie auf Keine ^t^ramiben gel^äuften 9^afenftürfe fammt bem
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eubtcfeu Söurjefmerf eineö bufd^igen Salbt^oben^ t)er3cl)reu unb fo bic

g(äd)e 5um evfteu UmBnid; frud^tBar madigen fodte, ein ^obuug§=

feuer, itic^t, tüie in 5lmerifa, iüiber bte uralte 3[öi(bnig gerichtet,

fonbern h)ibev baö (2(enb ber UeBercuItiir, tüte elf in ben angrcn-

jenben iföniglid^en D^ekn^ügernM -3oI;aitni§krge§ unter goIbgleigen=

ber ©üHe fid; i^erBirgt. 3)ie alten 9^]^eingauer tüürben fi(^ atte^

fantnü int ®raBe umbrelf;eu, ujenn fie crfül^ren, baß man Sinne

1850 an ben (^ren^furd^en beg Sol;anni§Berge^ neue — tartoffel^

äder angelegt. Unb boc^ ift e§ lüirÜid; fo gefc^el;en!

3)rei el^emalige geift(id)e ^ürftenti^ümer ftogen am 9}?itte(rl;eine

^jufammen: SöürjBurg, funuainjunb turtrier. 3m9tl;ein^, 9D^ain=

unb SD^ofeft^ate fielen bie üjftlid^ften Söeinlagen in il;re (Gebiete.

!3)iefer bon ©üboft uac^ 9?orbn)eft toeitl^in geftredte !^änbercompte^

bi(bet ben eigentlidjen fern be^ njeftlic^en 9)ätterbeutfd)(anb^. §ier

ift feit -3^a^rf;unberten ber SlderBau felbft eine ^u|:u§inbuftrie geiüür=

ben; ber SBinjer f^ecutirte im 9}?ittela(ter fd^cn auf bie (Sd^U)eI=

gerei ber jal;treid;en dürften unb (Sbeln, bie fid^ l^ier ringsum ju

^u^enben angefiebett Ratten, unb auf bie burftigen fefjlen in ben

reid)en norbbeutfdjen §anbe(gftäbten. tarn bie 3eit ber '^oÜ), bann

Brauchte 9äemanb me^r feinen S^l^einiüein ^u trinfen unb ber 2Bein=

Bauer tranf fid; an feinem eigenen (^etüäd)^ jum ^um^jen. dtdö^c

unb arme Seute giBt'^ in biefen gefegneten ®auen be^ iO^ittelri^eing

unb feiner (Seitentäler feit uralten Silagen, aBer feinen feften 9}^ittel=

ftanb. ^kx ift für ®eutfd)lanb eine ber ©tammBurgen beg vierten

(Staubet. ®er SßeinBau fe^te Bereite bag ganje (glenb beö inbu=

ftrieHen Proletariates in bie Söelt, aU eS nod^ gar feine moberne

3fnbuftrie gaB. !3)em trauBenreid;en 9J^aingrunb jur (Btik aBer

liegt auf toürjBurgifd^em unb lurmainjifc^em ©eBiete Ü^^iijn unb

(S^effart mit i^rer oerfümmerten 33ei?i5lferung , bem ü^^igen 9^^ein=

gau jur Seite im ^aunu§ ber ©ungerBe^ir! beö eliemaligen fur=

mainjifc^en 5lmteS fi3nigftein, unb an bie Söeintpter turtrier«

grenzt ber arme trier'fc^e 5lnt^eil be§ 2öeftertoalbe§ unb bie nod;

»iel ärmere ^ifel unb ber §unSrüd. ©o ^Ben tioix l)ier in ben

. 2;pern ben §umor unb auf ben S3ergen bie Slragi! beS (gtenbeö
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ktfanimen. ^Der eigeutlid^c SO'^ittet^ iiub ^noten^unft bicfev merf*

luürbtgen ^änbergru^jje tft unfev 9?l^emgau.

^ein bem ^npi^ btenenber ^^nbuftriejtüeig erl^olte fid; (angfanter

von ben ©rfci^ütternngen ber testen Sai)xt aU bte ^of^ere 2Betncut=

tur. ^ei ber naffaitifd^en ^omaniaIJt>emberfteigerung i?on 1850

fiel ber l^Öd^fte ^ret^ einem <BtM §ocf)f>eimer S)ombed;antei 184ßger

in, tüetd^eö nur mit 5000
f(.

Uii^ai)lt itjurbe. ^rei -Sa^re früfjer

ttjären für ein (BiM fotd^en Sßeineg i)ielleic^t 12 Hö 14,000 f(.

gegeben iüorben! (Seltene, ganj alte daBinetötüeine au^ ben Beften

•3aT;rgängen be§ 18. -3a-^r!^unbert^ , bie man ijor nod) nic^t langer

3eit ju enormen greifen toerfaufte, finden immer tiefer im 2Bert^.

39ßenn je^t fo t)iele §unberte für berlei (Seltenl)eiten gelöst n^erben,

aU h)o^t J^anfenbe im !?anfe ber ^di für fie aufgetüanbt hjurben,

bann ift ber §anbel am (Snbe nod) nid^t fd^teci^t gen)efen. Whxh

iDÜrbig fc^nelt ift bie frül;ere Vorliebe für ben alten SÖein gefd^tüun-

ben unb ber junge gleid^ einfeitig in 9}Jobe ge!ommen. 3)iefer

SQSanbel im SBeingefc^mad ift bem be§ geiftigen ©efc^marfeö nic^t

unäl^nlic^. 3)ie alten SBeine finb fd^tuer, Mftig, aber aud^ l^erb,

raul^ unb ol^ne ben :|3ricfelnben ^^eij beö feinen, mobernen 5lroma'^;

e§ ftedt nid^t fold^e ^täjfnit htnftreid}er iöeljanblung in il^nen, tüte

in ben jungen. 9^ur in bem ariftofratifd^en (Snglanb erfreut fid^

ber alte 9tl^eintr>ein in ^^lafd^en, bie mit ^eHerfanb Bebedt unb mit

©iJinniüeBen üer^iert finb, nod^ ber trabitioneHen ^etjorjugung. S)er

42er SBein gilt je^t am 9?l^eine fd^on für -„alten 2öein," bem äd^ten

3ec^er ift er Bereite „eine 5Irpei," fein „füffiger 2^ran!" mel^r, unb

nur in ben toenigften $riüat!ellern lagern nod^ Sßorräti^e üon bem=

felBen. 5lud^ ber 46er iüürbe iüol^l gar gleid^faHö nid^t mel^r jung

'fet)n, iüenn feitbem ein anberer au^gejeic^neter ,3^a^rgang bagemefen

iräre. jDer %U n)ürbe fid^ Bei einer neuen S^l^eilung ber Srbe

ni(^t mel)r toit ^u (Sd^illerö ^dt ben „eblen i^irnetüein" ivä^len,

fonbern einen red^t- jungen, ber -gerabe Bi^ bal^in aufgetrunfen fetjn

mügte, h)o er firn getüorben iüäre.

®iefe 5lBl^ängig!eit ber (SrUjerB^üer^ältniffe eineg ganzen l?anb=

ftrid;e§ üon ber 3Kobe, üon ber ?anne einer guten ober fd^lec^teu
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3eit uutevanit;lt atle ©oübttät be§ fociateu !?eku^. ^er fteine

S[Öehi3a|)f iimd;^t in bem (^rabe, aU ber größere §anbe( jufammen^

|d;runi|jft; barmn fc^iegen je^t bte fcgeuannten (Strou§= unb ^ecfeu^

tüirtl;|d)afteii im 9t^emgau üBerall tüte ^i(je auf. S3a(b iüirb jeber

flehte kalter äßirtt)fd)aft (;a(ten. Xer Sßem tüirb folc^ergeftalt im

3:rijbe(]^anbet ijerfc^teubert, e^ iüirb 5lugi)er!auf unter bem gabrif^reife

Qd}aiUtt, bamit nur eüDag Baareö @elb l^erBeÜomme. (So ftedt ein

furd)tkre^ ©(enb l^iuter biefeu 3aI;(tofeu (Straugtüirti^fc^aftett.

^uf bem jeufeitigeu ^l^einufer !am e^ fd^cu bor, baß ber ge=

ringe SBein nid;t me^r nad; bem SO^age, fonbern nac^ ber ^rinfjeit

au^gefd^enft iDurbe: „(Sine ©tunbe ju trinken foftet 6 ^ren^er; bie

angefangene ©tunbe gilt für boH!" 3)ie SJJobe iDcnbet fid; bon

ben geringereu Steinen be^ eigentlichen ^^eingaue^ immer mel^r ab

;

bie leidsten $fäljern?eine, bie minber T^erben, akr and^ matteren

Seine be^ unteren S^^eint^aleö l^aBen bie geringen 9t^eingauer ©orten

ijielfad^ auö ben (Sc^o^^enh)irt^fd)aften ber S^ac^barlanber oerbrängt,

unb bieg Beginnt auf bie ©jiftenj ber fleinen SeinBauern ben trau=

rigften (Sinflug ^n üben. 3«^^«^ M^ ^reugen feinen SBeinbau burd)

einen förmlichen ©c^u^joH bor ber gefährlichen 9^eBenbul^lerfd;aft

ber ^]^eingauer SÖeine gefiebert, inbem e^ ijon biefen eine 3Beln=

übergangeifteuer er!^ebt, toeld;e Bei ben geringeren ©orten einem

^infu^roerbot gleid^fommt, unb ben biegfeitigen ^robucenten, bie fid;

feinet fold^en ®d)u^eg erfreuen, ben em^finblid;ften 9^ac^t^eil Bringt.

^er §äu|erioertl^ ift in ben meiften rl^eingauifci^en Ortfc^aften

unglauBlid; tief gefnnfen. §äufer , bereu Bloge ^aufoften fic^ too^t

auf 12 Bi^ 14,000 (Bulben Belaufen l^aBen miigen, finb, oBgleic^

im Beften 3nftanbe, l^ie imb ba ^u 3 Bio 4000 (Bulben ixneber ber=

tauft n^orben. ^In^ ftattlic^en alten §erren^äuferu , bereu portale

mit ^ap\)cn unb oubern 33ilbn)er!en gefd^müdt finb, lugen ^role=

tarifd^e ^ufaffen ll;inter jerBroc^enen ober mit ^a^ier berfleBten

i^enfterfc^eiBen l^erbor.

Man ^at md} einem sn^ei^unbertjä^rigen 3)urd;fd^nitt auöge=

red)net, bag im Ü^i^eingau auf 20 ^al^re 11 geringe 2öeinjal^re

!cmmen — für ben grögeren ^nt^Befi^er; für ben fleinen 33auer
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finb ba« 11 "üRoit)- unb ^luiijeria^re ! 3u beii 90U0 9JJovgen 3Be[n-

geläube be§ 9U;emgaite^, bie bem auf bem 3)am|3f|"(^tffe i>orüBer^

jagenben ^Touviften im 9^e6engrün fo luftig entgegenfd^aueu , tüirb

gar mand^e Bange Hoffnung in jebem grüf;(ing müi^fetig eingegra=

(>en, unb im §erbft finbef fid/ö bod;, baß me^rentf)eit!8 nur junger

unb Kummer barinuen aufgenjad^fen fe^. ^d}x aU fieben unb

eine ^alBe 9J?it(ion i^tafd;en grogentl^eite ijortrefflid^en Sßeine^ er=

jeugt m guter ^I^eingauer ©erBft, aBer e^ fi^en ine( Bittere 2:^rä=

neu in bem fügen Söein. 3)ag 2öürfe(f^ie( ber „Söeinjar^re" ift bie

Slugftfrage be§ ^i^eingauer^. S)er fromme @{auBe l^at nie^t um=

fouft fo ijiele §errgott§Bitber in bie SöeiuBerge gefteHt; er tagt fid;

ben ^ol^anni^toein in ber ^ird^e fegnen, unb \d}ntttt ifyx afö beu

(elften ^Infgug ju bem jungen SBein in'^ gag, bamit gleid^fam ein

(Segen ba§ ^ag fd^liege unb ben eblen ©toff Bel;üte, !5)er ^oI!^==

aBerglauBe ift in taufenb formen gefd^äftig, er fragt bie gei^eim=

nigi^oHe ^tütl^e be§ S^^eu^ um 9?at^ üBer bie näc^fte 2Beinemte,

unb fuc^t in ben ^(umenfetd^en ber -Öerid^orofe bie Bw^w^ft be§

§erBfteö ju (efen. ®ie 3Biffenfd)aft ^at auögered^net , bag man bie

^ai)i ber SBärmegrabe einer ©ommer^eriobe in bie ßai}l ber barin

gefaUenen 9?egenmenge nad; fuBÜjotten auf ben Ouabratfug biiH=

biren muffe, um bie auf baö 9}?oftgen}id;t 3urürfgefüt)rte 2Beinqua=

ütät barnac^ mit <Sic^erf)eit ju Beftimmen, unb -Seber fann fic^ fo

toon ber 3eit be§ 5SerBÜil^en§ be§ Söeinftode^ an aEtäglic^ in feinem

^alenber notiren, um tok inel ®rabe er jum reid^en 33efi^ l^ol^er

aufgeftiegen , ober um n)ie i>ie( ^uBif^ott er tiefer in '^floti) unb

@(enb juriidgefaEen ift.

Wc biefe ^orauöBeftimmungen l;aBen iijren uni^erfiegBaren dtc'q

in einem gemeinfamen $unft — in il^rer Unjui^erläffigfeit. (SelBft

loenn ber 9}(oft an^ ber fetter rinnt, ioeig ber Söinjer nod; nid^t

gan^, Uja^ er an i^m Ijat 9Jlanc^er fd^eiuBar geifttofe Wlo\t ift

fd)on mit ber ^dt ju einem n)al;ren (^^enie i>on einem firnen Sein

t)erangeU)ac^fen — fo ging eö j. B. inetfad; mit beut 1848er —
unb umgefe^rt offenBart mand;er oie(v>erf)?red;enbe „feberujeige" erft

bann feine ^^iadjljtit unb ^Mmi, u^enu er au^gegoI)ren. 'Da^
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ift baö ®et;eimnig beö (^eiftigen im Söeiu, feinet jDufteö, feiner

iföürjen, bie fic^ mit ber SDZoftoage nidjt i^ägen laffen, fo iüenig

aU eiltet SJlenfc^en @eniu^, feiner „(Bai)xt," bie fid) nid^t ijor^er^-

beftimmen lägt, fo n^enig a(^ eine^ 9}lenfd^en innerer ©ntiDidtnng^^

gang, ©n (S|3ie(baII akr für biefe bnnfle 5D^i)ftif ber 9^atnrlfräfte

ift be^ armen SBeinBanern ganje (Sjiftenj.

'3)ie alten Dt^einganer ^(ofterBrüber, tüelc^e bie Reiben bnaliftifd;

neknBni^Ierifc^en @ro§mäd)te beö 9^:^eingane^3 fd)ufen, ben ©tein-

berg unb ben ^'o^anni^Berg, erhielten !eine fo feine Steine aU toir,

aber i^re SBeinBaM^oUti! irar biet feiner ai^ bie nnfere. 355o bie

(SberBac^er 53ern]^arbinermi)nd;e in i^rer beionnberngioürbigen (Jo(oni=

fation^^oliti! SßeinBerge anrobeten, ba grünbeten fie $öfe, feine

3)örfer, ba runbeten fie ba^ SBeingnt ju großen gefd;(offenen 9}laffen

ahf ja fie fanften Beftel^enbe 5)örfer an, um alle ^en)oi^ner au^^u-

taufd^en nnb jnm frommen einer grogartigen SSeincnttur ba§ 3)orf in

einen §of ju oern^anbeln, ©o l^aBen fie Binnen 60 -Öal;ren ganj orga^

nifc^ nnb aHmä^Iid^ ba^ S)orf 9teid;arbgl;anfen ioieber jn einem §ofe

gemacht. 3[öenn man aBer fd;on oor 700 S'al^ren nur bnrd) arronbirte

große §ofguter ben SBeinBau fijrbern konnte, toie ujiE bann ocEenbi^

je^t ber fleine SBeinBauer gegenüBer ber ungel^ener gefteigerten Son=

currenj, gegenüBer ber ^um ^lengerften getrieBenen Verfeinerung ber

Seincuttur mit feinen ^aar 2äppfi/m jerftüdten I^anbe^ jurec^tfommen?

3)er 9^l)eingauer §erBft ift nid^t mel^jr ba§ farBeuBunte geft,

ioie e^ in Supern Befc^rieBen, in !t?iebern Befungen ift, and; in

ben Beften -Salären nic^t, n)o ber ))B^(id^e reiche ^etoinn bag 35oI!

fetBer noc^ ^u feftlic^er Stimmung Beraufc^en mag. Sn fkineren

Steingütern ioirb in fc^(ed)ten Oa^ren ioo^^I ber gan^e 2^rauBen==

tonc^ö gegen ein ©^ottgelb an ben @ti3den toerfauft, toeil ber Se=

fi^er fic^ ntd;t getraut, ba^ faj^itat ber (Srntefoften I^ineinjuftedeu.

233enn man bann mit ben SöeinBeeren ber raul^eren ^agcn, n)ie ber

ijrtlid^e ^unftauöbrud ift, „«S^a^en fc^iegen" !ann, mag man njol^t

ba^ $u(oer ^u ben fonftigen ^erBftlid^en greubenfd^üffen f^aren.

®a^ „©^ät^erBften" ift ein unBered^enBarer ted^nifd^er gortfd^ritt;

aBcr eg ^at ben 9^ooemBerreif auf baö 5Solf'^feft ber Sßeinlefe
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getüorfeu. -3n taiiHofeu äöeinl^crcjeu mit burd;H)eid;teni ober ijaih-

gefrovnem Soben, ben afd^grauen §inime( be^ ÜSoriümterö über fic^,

•oox falte jttterub, fanii man fein 35otf^feft int i^reien hQd)m. TO
eine f;ath>erf(nngene Wcä)x anö fd;i3nerer ßdt ^ai fid) ba^ Slnbenf'en

an 1811 erl^alten, ix)o, iuie bie Uekriieferung alter Sßinjer lautet,

bie ^ci)ntcx^thex in §enibärme(n unter freiem §immet ben ganzen

2^ag an ben ä^^J^tHitten ftanben, totii bie Dftoberfonne noc^ fo

gtutl;l;ei§ ftac^, ba§ man ben OBerrod fe(6ft rul^ig ftefjenb unb im

freien nic^t ertragen konnte.

3)iefe§ ^Raffinement beö ©^ätljerbfteö Be^eid^net einen merf'=

mürbigen (^egenfal^ jiüifd^en ben Sßeinbauern im S^t^eingau, njol^l

and> auf ber 9i)lofe( unb ber ^ll^r, * unb ben SBinjern ijßu 2öürt=

temBerg unb bem Babifd)en DBertanbe. §ier ^iel^t man nod^ i)or=

n)iegenb einen „Sanbnjein" einen „§auötrnn!/' iDä^renb ber 9t^ein=

gauer feinen 33Bein faft nur für ben Raubet Baut. -Sm Babifc^en

£)Ber(anbe Brandet ber Söinjer (^elb ju ben firmeffen, bie meift

in ben DItoBer faEen. Sllfo muß im @e|3temBer gel^erBftet tcerben.

S3e!ommt er iuenig für feinen fd;Iec^ten Söein, aBer ba^ Söenige

früf; genug, bann ift itjm bieg im 5lugenB(id lieBer, aU oB er

nac^ bem ^efte ba§ 3)o|?^e(te lö^te. 3w^*^nt iüürbe ber firme^ ber

fc^ijnfte ©d^mud fef)(en, iüenn man feinen „9^euen" ju trinfen lj)ätte.

Sluf biefe 5lrt aBer fann bie SBeinentte nur barnt einmal red^t gut

auffallen, tüenn ber lieBe @ott unb bie firmem fic^ swf^llig tu

gleicher 3^'itred^nung Begegnen. S)a nun ber SJJenfd; ei^er üBer bie

firmeg geBieten fann aU üBer D^egen unb ©onnenfc^ein, fo njäre

e§ ijietleic^t gut, Ujenn man bie erftere tiefer in ben (B^ätr;erBft

f)ineinrüdte. iöeim Ujarmen £)fen tanjt fid/^ auc^ fo üBe( nid;t.

Wlaii fielet aBer an^ biefem einzigen ^uq, \m bie DBerlänber nod^

* (äs ift ein in Ux 3SoIf8f^5va^e 6ewal)vtcv alter @).n-a(t)3eti'aud> am 3)iittelr^eiii

bei ben Heineren Slefcenfiiiffen kcn ganjen ®an i^reö ©ebieteg mit „auf" 511 bejetdjnen;

fo .,auf ber Salm," „auf ber äBeil," ber ^ieg u. f. vo. 3m 14. Sa:^rl;unbert fdjricb

man auc^ nocf) „auf bem 9i^ein" b. l), im 9il;eintl)alc, in ber 9t^eingegenb, loeld^cs

man genau unterf4>ieb »on „an bem 9Il^ein," unmittelbar am JKfieinf^iegel. <So wcirc

na^ bamaliger Siebeweifc 5. 33. Stuttgart „auf" bem 9iecfar gelegen, feinesreeg? aber

„an" bem 9Zecfar. -
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teil 2öetn(>au ai§ 9^eBeugefd^äft ju il^rer ^itft itnb nadfj i^rein 33e=

I;agen I6etreikn. Qm ^l^eingau ift biefeg ^e^agen unb mit iijjm

bie ^^3oef{e be^ ©erbfte^ jener anbern ^oefie geo^jfert tüorben, tüelc^e

fi(^ im !ommenben -Sa^re auf bem ©olbgrunb eine^ aufö ^Öd^ftc

üerebeften SSeine^ iüiberf^iegelt unb jener $rofa, iüetd^e Bei bem

Wlo\t, ber au^ ber Kelter raufd^t, nur nod^ bie 9}iufi! ber 2;^aler

l^ijrt, bie in ben jufammengefc^rum^ften ^Beutet faüen n)erben.

5luci^ bie alten finnigen §erBftBräuc^e finb im f^^eingau in

bemfelben ©rabe fd^tafen gegangen a(g ba^ ©^ät^erbften üBerl^anb

nal^m. ^aft am längften noc^ ^at ftc^ baö uralte ©d^Iugftüc! biefer

^ütföfefte ermatten, bie fügenannte „§erbftmude/' inbem nad; tooKen^

beter ^efe ba^ fcf)önfte 9)läbd;en unb ber fd;mudfte 33ur|d^e ber

©emeiube in buntem Wla^mpu^t jufammen auf baö ^um (e^ten=

male gefüllte ^abefag gefegt unb unter @efang unb Wlnß, toon

aKen SS^injern Begleitet, in'ö S)orf gefal^ren n)erben.

3)a^ alle^ finbet rafd^ fein (änbe. -oft man bcd^ fefbft jener

ergö^(id)en @att)re auf bie SBeinbereitung , bie unter ber girma

beö „äin^ii^eineö" im ganzen S^^eingau burc^gefül^rt iüurbe unb

gteic^fam ben §umor in ber tefter barfteEte, burd) lanbftänbifd^en

Sefd;lu6 gu 2dU gerüdt. ®er äiw^^eitt ift eine altüblid^e 9kturat=

teiftung be^ äBeinbauern an ben 5l(eru^. (S^ ift aber nur bag in

(iefernbe Ouantum ijßrgefd^riekn , nid;t bie Onalität, Unb l)ierin

ftedt eBen ber §umor be^ Bin^ii^ew^. Söenn man mit bem ^ug=

fettern be§ n)irf(id;en 2[Beineö fertig ift, bann Ujirb ber äw^tüein

gemad^t. S^en Bereite au^ge^regten 3^reftern fud^t man burd) einen

^lufguß gefärBten 39ßaffer§, einer nid^t Bloß meta^ljiorifd)en , fonbern

natürtid^en Se^mBrül;e, ober iüenn man rec^t anftänbig fet^n iüiU,

alten fauren SBeine^ unb bnrc^ aBermalige^ 3evquetfd^en ben legten

9^eft iveinartiger (SuBftan^ ju entloden. ®a^ giBt ben „3in§h)ein."

tein 9)lenfd; l;ielt feit unijorbenflid^er ßdt biefeö 35erfa]^ren für

eine gälfc^ung; bie e^rBarften 2mk erzeugten ben Bi^^^ein an}

bie Befd^rieBene SÖeife, unb bie Pfarrer erivarteten nid;t§ Beffere^.

5ebe ftel^enbe 9?aturalBefolbung er^ij^t fid; Doi^felBer mit bem

finfenben ©elbltu'rtl;. 3)ieg l;atte man au^geglid;en, inbem man
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ben 3i»^^^^»t immer um fo 'oid fd)(ed^ter mad;te a(gs ba^ (^elb

iDol^lfeilev unb alfo ber tüirflid^e 2Bein tl^eurer geiuorben \-oax\ ^ie

9^aturaI6efoIbung rt)ar bälget auf il^rem ftiftung^mägigen mitte(altvi=

gen 9Zominath)ertl^ [teilen geBIieBen, benn ber $reig be^ äii^^^^^itte^

im 19. -öal^rl^unbert ftimmte auf^ intereffantefte mit ben rl^einifd^en

335ein|)reifen beö 14. 5fal^rf)unbertö, iüo ^n ^dkii ba^ ^uber 2Bein

jiüei Bi^ brei Bulben ^alt ®er Bi^i^tüein iüar eine ^ur (Sitte ge=

iüorbene Unfitte, eine ^ä(f(f)ung, bie bnrd; i^ren I)iftorifc^en 33oben

el^rlid^ gemacht, ein betrug, bei bem S3etrüger unb betrogene ein=

i)erftanben n^aren, fo bag fd^tieglid; nur ber (S|)rad;gei6raud; ber

Betrüger t^ar, inbem er biefe ^lüffigfeit „2Bein" taufte.

3)a§ @tenb be^ 2ßeinBaueg l^at aBer bod; bie gütte ber !t?e]6eng=

luft nid;t t^ertitgen fönnen, bie bem r]^eingauifd;en ißo(f\^d;arafter

inneiDol^nt. SDie 2mk bertrinfen il;re ^oti); benn je njeniger (^e(b

ber 2ÖeinBauer l^at, um fo mel^r 'i}ai er ja ^u trinfen. !5)en im

SBeine ftet^ neu erBIül^enben 2eUn^mnti) M 9?i;eingauer^ l^at ber

^oH^munb gar ergÖ^Iid) in einer !(einen launigen §iftorie i^eran=

fd^aulic^t D^irgenbg, fo er^äl^tt man, (egt feltener ein iD^ann §anb

an W f^^^P tt^^ ittt D^l^eingau, Befonber^ aBer ift eö in ber ganzen

^l^roni! be^ ®aue§ unerl^ört, bag ein ^eBen^fatter |e bie ber büfter=

ften 9Jle(and)olie eigentpmlid^e ^^obe^art be^ (Sr^enfeng gehjä^tt

l;ätte. ^in einmal ioar ein Dtl^eingauer 9}lann, ber fid^ erl^ängen

ttjoHte. 5111 fein §aB unb ®ut toar verronnen; ba§ (e^te §aug=

gerät^aj^atten fie i^m ge|3fänbet. S3(og eine ^alBe ä^taft Söein

]^atten bie ©(äuBiger noc^ im feiler (iegen (äffen. 3)a ging ber

5D^ann auf ben ®))ei(^er, na^m einen neuen ©trid, ftrid) i^n mit

Od, bamit er Beffer rutfd^e, brel^te eine funftooHe ©c^tinge unb

[teilte fic^ unter einen OuerBaÜen. @r iooEte eBen bie oerBängnig=

boHe D^eife antreten, al^ ii^m baö l^alBe ^u^ftd^en einfiel, baö noc^

im feHer lag. 9^ur nod; einen einzigen (Bdftnd auf ben 2Beg!

(Sr Befann fid) lange; aBer er fd;Iid; l^inunter, nal^m ben (Sted^=

^eBer unb ftedte i^n jum (S))unbIoc^ ein, ioo man immer ben

Beften ^run!, fo red^t ba^ ebelfte ^erjBIut M ^affe^, l^erau^^ie^t,

unb füUte fid^ einen einzigen <Sc^o^^en. Unb o.U er ben geleert,
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fanb er, bag ber 2öein ^nt fei; unb fe^te ben jmeiteu barauf. 53etm

brüten tarn ii^ni ber @ebanfe, n)ie e§ bod^ gar t^örtc^t tüäre, nod^

einen fo großen 9^eft be^ guten 3ßeine§ kd^enben (SrBen ju taffen

;

barnnt l^otte er ftd^ ancf) nod^ ben liierten ba^n. 511^ er aBer beim

fiebenten <Bä)opp^n angefomnten tüar, (n|)fte er ganj fa(^t ben

@^unben, na^m ben neuen geötten ©trirf, marf i^n jum ®^unb=

loc^ l^inein unb rief: fo ertränf btd^ fe(6ft, Derbamtnter ©trief!

(Srft tüitt id^ ba^ ganje gag big auf ben @runb teeren, bann

iDoEen ujir fetten, ob bu nod; ju braud;en bift. TO ber 3Jlann

aber nad^ einiger 3^it bag gan^e gag njirftid^ au^getrunfen, fanb

er, bag ber ©tridf nic^t nte(;r ju branct^en fet^. 3)a§ njar ber

einzige 9?^eingauer 9)iann, ber fid) erbeuten moEte,

<Seit tanfenb -Gfa^ren ift ba^ S^^^eingauer Seben gteid^fam in

SÖL'in getränft, eg ift „tüeingrün" getoorben tvie bie guten alten

i^äffer. 3:)ieg fc^afft ü)m feine Originalität. !3)eun e« gibt oietertei

3Bein(anb in ®eutfc^(anb, aber feinet, ioo ber Sein fo ein§ unb

aEeg ioäre n)ie im ^i^eingau, §ier jeigt fid^'^, toie „Sanb unb

iOeute" jufammenl^ängen. ®er 2öein ift altertoege ba§ @(aubeng=

befenntnig beg 9?l^eingauerg. 333ie man ju d^romioeü^ ä^it in

^ngtanb ben D^ot^aliften an ber i^Ieifd;^aftete, ben ^a^iften an ber

^ofinenfu^^e, ben 5(t^eiften am ^oaftbeef erfannte, fo ernennt man

feit unoorbenflid)er ^dt ben D^l^eingauer an ber 2Beinf(afd)e.

Man tx^ä^t fid^ im ^l^eingau oon Wlixtkxn, bie it;ren neu=

gebornen ^inbern al^ erfte D^al^rung ein ?i)ffe(d;en guten alten

SBeineö einfd^ütteten, um il^nen g(eid) in ber 333iege ben Stempel

ber §eimati^ anfjuprägen. (Sin tüd^tiger „33renner," iüie man am

^f^l^ein ben ooüeubeten ^cti^cx nennt, trinft aütäglid; feine fieben

glafc^en, n)irb fteinatt babei, ift fel^r fetten betrunfen unb l^Öd^fteu^

burd^ eine rotl^e 9^afe auggejeid)net. 3)ie (5t;arafter!Öpfe ber ge*

pichten 2:rinlfer, ber l^aarf^jattenben SBeingetCi^rten unb 2öein!enner,

bie übrigeng boc^ altefammt mit oerbunbenen ^Äugen burd^ bie btoge

3unge nod^ nid)t rott)en äBein oom n^eigen unterfd^eiben !önnen,

ber 2öein))rop]^eten, ber ^robenfal^rer, bie oon einer 2Beinoer=

fteigerung jur anbern bummetn, um fid) an ben groben gratig fatt
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ju triulfen, fiubeu fid; lDol;( uivgeub anber^g in |o fvifd;er £)vtgiua=

lität a(^ im Ütl^ein^au. Me biefe (i^araftevföpfe in U;reit unjä^^

tigeu ©))ietarten ^u (^ru^^en üon „Söetn^jroben" u. bgl jufantmen^

gefaßt, fd^einen, gleid; ben SJ^atrofenfnei^en Bei ben alten §üUän=

bent, ein ftel^enbe^ Zi)tma in nnferer ntobernen (S^enreniaterei iuerben

ju tüoUen.

3)ie ^l^ronologie be^ IR^etnganer^ t^eift fid; nid^t ah nadj i^e^

h)i3^n(id;en ^atenberja^ren, fonbern nac^ SBeinjal^ren. i^eiber fällt

bie üBli(^e 3^^tred;nnng , lijelc^e i^on einem anögejeid^neten Qai)x-

gang jum anbern jäl^lt, fo ^temlid; mit ber griec^ifd^en D^ed^nung

nad) £)ll)m^iaben jufammen.

®ie ganje ^^ebenjeife be§ 9^1^eingauer§ ift gef^idt ntit originellen

Sln^brnden, bie anf ben SBeinban jnrüdii^eifen. SJlan fijnnte ein

fleineö Se^ifon mit benfelkn fiiüen. 9}Jel)rere ber lanbe^üblid^en

fd^müdenben S3ein)i)rter beg SBeineö finb ein (^ebid^t anö bem ^ot!^=

munbe, in ein einjige^ 293ort ^ufammengebrängt. @o fagt man

gar fd^ön 'oon einem red;t l^armonifd; eblen firnen Z-xanh ' „e§ ift

SJJnfi! in bem SSein;'' ein gnter alter SS^ein ift ein „d^^rt^fam/'

ein geiuei^ete^ ©alBiJl 3)ie „Hume," bag „^onqnet" be^ äöeine«

finb an§ nrf^rünglid^ i3rttid^en ^In^brüden Bereite allgemein bentfd^e

getüorben. 5ln fold; ^räd;tigen ^üetifd;en ^ejeid^nnngen für feinen

Söein ift ber S^l^eingauer fo reid^ iüie ber 5(raber an bid)terifd;en

S3eitDi)rtern für fein ebleg 9tog.

5lkr nic^t minberen HeBerflng f}at be^ ^^l^eingauer^ 2Bort^

fd^a^ an f))öttifd^en @eigeln)i5rtern für ben fd)led;ten an^ ber %xt

gefd^lagenen SBein, in benen fid; ber rl^einifd;e §umor gar luftig

f^iegelt. -3m 9Jlittelalter ift ber fd^led;te, fanre 2Bein, „bat)on bie

Ouart nid;t gan^ brei §eller galt/' am ^^ein „^tat^ömann" ge=

l^eigen toorben, aber njo^l fd^it)erlid^ au§ bem unfd^ulbigen @rnnbe,

ben ein finalerer d^l^ronift angibt, hjenn er meint: „benn it>ie ijiel

man beffen tranf, lieg er bod^ ben 9}lann Bei ißerftanb, gleic^njie

aEe D^at^gleut ijerftänbig fet)n foHen." 9}falerifd^ anfd^anlid; ift bie

neuere rl^einganifd^e SSejeid^nung alö „^reimännerivein," lueld^er

nur bergeftatt getrunfen tt>erben fann , bag jtvei SJZänner ben ^trinfer
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feftljnlten, bamit ii)m ein brttter ba0 eble ^'^ag tu bie fe^te gtegen

fijnne. iD^ufifaüfd^ ctnf^auUc^ !(mgt ber brijl^nenbe „^^ambag" füv

ben grokn, rollen ^öfterer unter beu SBeinen. 3)eg 3)reimänner^

n)eiue§ (eib(id)er trüber ift ber „@truni^ftt)ein/' ein (^efetl i^on fo

faueru SJHeneu, bog Bei feinem bbgen 5ln6(icf bie größten ^öd^er

in ben (Strümpfen fici^ i)on felBer ^ufammenjiel^en. 5)er leidste, flaue,

mitbe, d^araftertofe SBein, ber ^^itifter unter ben Söeinen, ben man

t'äo,li^ iüie Söaffer trin!t, läuft a(^ „^^(ijl^^eter" mit. 3)em okrbeutfd^en

„^Ba^entüein" entf|3ri(^t ber rl;eingauifd^e „^rofd)enburger/' at^ ber

]^eri?orragenbfte 9^e^räfentant fämmtlid^er „futfd^erUjeine/'

^er S^tl^eingau 1)at Befanntlid^ aud^ feine eigenen 2öeinl^ei(igen.

S5oraB ben l^eiügen ®oar, beffen i?on Äaifer ^ar( gefd;en!teg %a^

fid^ immer i^on felBft füüte unb ber Befonber^ reid^ bie ®äfte Be=

fc^en!te, iüe^e, hjofern fie toorl^er bie SBaffertaufe em|?fangen, Bei

il^m nun au(^ nod^ bie Sßeintaufe Begehrten. 3)ie (Sage bom 1^ eiligen

3:^eoneft, ber fein 3)^ärti)rt^um Beftanb, inbem er in lecfer 2Bein=

!ufe (äng^ bem ganzen 9t^eingau ben 9^l;ein ]^inaBfd^n)amm unb

bann Bei tauB lanbete, n?o er bie erften 9^eBen ^flanjte, fdaliegt

eine ber finnigften (Si)mBolifirungen t>on all ben 9)^artern in fic^,

lüelc^e bie 2^rauBe ju Befte^en ^at, Bio fie, erftanben „au§ ben

^übe^Banben ber ^ufe/' jum golbenen SBeine fid) ijerltärt.

3[öenn ber norbbeutfd^e ^aftträger mit einer fcf^ujeren ?aft nid;t

red^t ijorn^ärt^ fommt unb in !leinen Raufen immer i^on neuem

njieber anfe^en mug, bann Mftigt er fid^ ^u jebem neuen 5lnfa^

burd^ einen ^erj^ften gluc^, unb ber !^ilft aKemal Söenn bie

^^eingauer tüfer ein red^t fd^ujere^ gag au^ bem teller ]^erauf=

fd^roten, bag fie in Raufen immer bon neuem iüieber anfe^en

muffen, bann fräftigen fie fid^ ^u jebem neuen 5lnfa^e burd) einen

l^er^l^afteu S:runf 2Bein, unb ber ^ilft auc^ aUemat.

^ic^t minber unerfd^ij^flid^ al^ bie $oefie beg SßeinBerg^,

aBer noc^ biel iceniger' ergrünbet ift bie ^oefie be^ rl^eingauifd^en

teHer^. 9^id)t @d;log ^o^anni^Berg unb ^lofter (SBerBad^ aEein

IjaBen i^en Söein in ^radl)tbotlen treuageUji^lBen lagern, h)o ber-

^o^^elfd^ein be^ geBrod>en^n 2;ageglid^t^ unb be« ?am^enfd|immer§
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fo magtf^ an ben SööIBungen lüiberftval^tt, mär;renb fd^tcer (afteube

9}^auer^fei(er bie riefig ait^gererfteu @d;atten bajtütfd^eu hjerfen.

SDa^ tuieberl^oft fic^ im steinen in ^itnberten i^on alten ^^^ri^at^

feuern — ftolje wnterirbifc^e ^rad^tBauten in i^rer to. füllen

fic^ int SSorn)inter bie tetterränme mit ben töbtlic^ ktänBenben

3)ünften be^ gä^renben jungen Söeineg, bann h)erben, h)enn man

Ifjinnntergel^en mng, geuerBränbe i^on einem ^IBfa^ ber fetfertre^^e

jnm anbern toorgefc^oben, unb h)ä]^renb bie bnn!(e ^iefe i^on bem

grellen «Scheine bnrc^jucft njirb, fteigt man nnter bem (Sd;ni^ unb

ber S5or!§ut ber reinigenben flamme mai)ü^ ju ben i^äffern ^inaB.

bringt im ^rül^ial^r uni^erfeljjeng bie 9^1^einf(nti^ in bie iüeingefüKten

5!eIIer, bann fal^ren bie ^üfer nic^t fetten gletd^ bem l^eitigen 2;:i^eoneft

in 2Bein!nfen brunten l^ernm , um bie Raffer jn f))rie§en nnb fofd^er*

geftatt am S3oben ju Befeftigen. Slber nic^t immer njiffen fie ftd)

fo gefc^icft über bem 3Q5affer ^n l^alten njie jener ©eilige, toa^ bann

bie tuftigften (Situationen l^erBeifül^rt.

(So ^at fid) überaE ein ©olbfaben ber ^oefie in ba§ @tenb

ber Sti^eingauer geiüeBt. UeBerad ico eine UeBercnltur beö S3oben8

ftattfinbet, tüirb ber 25ot!gfd^Iag )3rofaifd^, mel^r nod^, )x>o ber pxo^

tetarifc^e (^eift im (befolge biefer UeBercuItur ein^iel^t. ^eibe 5Sor*

Bebingungen finb im 9?]^eingau in l^ol^em @rab t^ori^anben, unb

bod^ ift bie eigentl;üm(id>fte ^oefie beg ^o(!öd;aralfterö i^ier gerettet,

(ebiglid^ burd; ben gött(id)en §umor beg Söeineö, ber aU bie ^J3rofa

ber mageren -Saläre im ^o(f^(eBen nod; immer mit magifd^em ©olb-

fc^ein burc^(eud;tet l^at.

3)er (Einfluß ber 9teBe auf ben ©njelnen, ber 3Bein(^ara!ter

beg -3fnbii)ibuum§ , n^ieberl^olt ftd^ in ben gri3geren ©ru^^en be^

SSoIfeg. (S^ fi^t aud; ^otiti! im 2Öein. S)ie St^eingauer i^erfid;ern

ujenigften^, bag 1848 t^re gauje SJ^ar^reijotution burc^ ben 2öein

gemad^t Ujorben fei). 2)ie effigfaure ©äl^re beö «SieBenunbijierjigerö

Begünftigte bie i^cUttfc^e ©ä^rung angerorbentOd^. ^i^t bag er

bie 2cnk burd^ SJer^iueiffung jur 9tet)o(ution getrieBen l^ätte. ^IBer

tüeit er fo fd^Ied^t n^ar, bag man i!^n nid^t ijerfaufen fonnte, fd^en!te

man il^n tr>eg, man lieg il^n laufen, unb in ber Ü^ic^tung, in
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metd^ev matt i^n taufen üeg, burd^fäuerte er alö eiti red^ter ^oliti*

fd)er (Sauerteig aud^ bag fügefte ©euiütl^. !J)er ©teBeuuubi^ierjiger

fü^vt Bt^ auf biefen ^Tag ben 9^ameu „^^eiotuttonStüem." OBgteid;

er fo fel^r fauer getoefen, o^ki^ er in (Strömen be6 Ueberfluffe^

au§ge!eltert iüar unb feine Käufer fid^ einfanben, n^ar er bod^ aU^

Batb faft ganj üerfd^tDunben au^ ben 9^^eingauer Vettern. 3)ie

Ü^etootution l^at 'ü)n aufgetrunfen — "be^di^it ^at fie ii)n freilid^ nid^t;

er iDar aBer aud^ nid^tö ujertl^. 20enn ber reid^e 255ciuariftofrat

bann unb Ujaitn eine ^iertelo^m bem „^olk" opferte, fo toax ba=

mit iebeö communiftifdf^e belüften eingeluHt. 3)a6 ber @))enber

baBei mit „Bourgeoiömägigen" ©intergebanfen nur ben ^roletarifd^en

©ieBenunbbierjiger an bie Mgemeinljeit l^ingaB, ben uornel^men

(Sed^^nnbijierjiger aBer für ftd^ Bel)ie(t, fal§ il^m bie rl^einifd^e ^nU
mütf)ig!eit gerne nad^.

3)er 9tei)oIutiongn)ein erzeugte namentlid^ eine augerorbeittUd^e

SBorüeBe für alle 5lrten i^on 2ßat;t^anblungen. Tlan ging l^ier unb

ba fo Ujeit, bie l^eute gen)ä!§(ten SSürgernjel^rl^au^tleute unb äl^ntid^e

ijotfötl^ümlid^e 2Bürbeträger nad; 14 3^agen h^ieber aB^ufe^en, unb

fo immer toeiter, lebiglid^ auf bag e§ eintn frifd^en 2[öo^(a!t geBe,

ba bod^ jeber ^^eugemä^Ite feinen 3[Bäf)(ern anftanbgf;atBer ein gägc^en

fe^en mugte. Xa^ gaB bann ^eriobifd^ immer n)teber ein altge^

meinet ^otfgfeft. S)ie gagc^en tüurben l^inauögeroEt auf bie Ufer^

triefen unter bie alten !^inben= unb Ulmengm^^en, n)ie fie fo Ijjänftg

Bei ben ^tl^eingauer Dörfern [teilen, gu ben ?inben, in bereu

(Bdjattm fd^on bie ^orbäter 5lngeftd;t§ be§ ftoljen »Strome^ tooI!^=

feftlid^ ijerfammett gen^efen ujaren, unb bereu püfternbe 33(ätter nun

fd^on feit -3a]^rl;uitberten feinen iöed^erflang mel^r Belanfd^t l^atten.

3)ort ^ed^te bann aHeg ^ufammen unb juBefte, ^ornefjm unb ®e=

ring, SJJänner unb SÖeiBer unb finber, unb ioenn am SlBenb bie

ganje ©emeinbe Bi^ ^n ben ©d^uIBuBen aBtüärtÖ angetrunfen toar,

fo ftimmte baö »ollfommen ^u bem -Sbeal ber ©leid^i^eit unb 33rüber'

üd)feit. (Sg toar bod^ nod^ ^umor in biefer te 9?eoolution ^u

malten, unb ift tüenigften^ eine fünftterifd^ anmutl^ige (Erinnerung

baran üBrig geBKeBen. Söann tvieber einmal bie funbe einer neuen
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2öe(terfd)ütterung üon bev (Seine t}ixubtY^aUi , bann lüerben atle

S^einfäfl'er in beu dll)dnQamv i!eEevn t>or ©d^recf erbittern.

^(g bie naffautfi^en ©olbaten im ©ommer 1848 in ben f(^(eön)ig=

]^otfteintfd)en l!rieg jogen nnb bie 9J^annfd)öft auf 3)antpfern ben

9^l^eingau entlang fd^ivanim, ^ogen ijon aEen Drtfd^aften 9Zad)en

mit SBein betaben nad^ ben (Schiffen f)inükr nnb kad^ten ben

©öl^nen be^ 2Bein(anbe§ — nid)t in armfeligen @läfern, fonbern in

5l(^te(o]^mfäffern nnb n)ud;tigen trügen — ben SSalettrnn! anf^

^ed. ^on bem Ufer ju ben ^f^ad^en, ijon ben 9^ad)en ju ben

3)am^ffd^iffen trän! man fid) l^erüBer nnb l^inüBer ju, nnb ba^

()ie(t an tn^ bie jögernben 5)am)3f6oote bie ^renjlinie ber äd)ten

SBeinregion ükrfc^ritten Ratten. (S^ n?ar bieg ein äc^t ^^^einganifd;cg

S3i(b, ba§ man ^ätk malen fönnen.

3)ie 9^]^einganer finb ein S5o(f^fd^rog , ber jnerft in ber «Schule

ber He^^igfeit nnb be^ äBol^KeBen^
, f^äter aber in ber aEjnftrengen

3nd^t be^ Unglüde^ berborBen njorben ift, bem man aber nnr ein

^aar i^efttage ju geben braucht, um bie guten (Seiten feinet &)axai^

terg n)ieber l^eri^orjntoden. (Sin ^ol! bilbet nnb terebelt fid) über=

i^au^)t immer noc^ el^er al^ ber ©njetne im -3^ube( ber i^efte^freube

;

tüer bag erproben iüiü , ber ftnbire bie ©njeljüße be^ 9?^eingauifc^en

5So(f^d)arafter^. Man fagt, ber füblid^e 2:^al^ng be^ ^^^einganer

@ebirgg l^abe bie njärmfte mittlere S^^em^eratur in ganj 3)eutfc^=

taub; man ioergleic^t ben })m breit geftanten, infetgefc^müdten 9ti^ein=

ftrom gern mit ben italienifd^en (Seen, nnb bie alten ä^^Pf^^d^ter

l^aben ben S^l^eingan ftereot^|) ba^ „bentfc^e 3^ta(ien'' genannt. Man
mug l^in^nfügen, bag bie ^^^einganer berjenige bentfc^e 35ol!öfc^lag

finb, beffen (Sf)ara!ter iDol^l am meiften 2Ba^bertüanbtfc^aft mit

bem italienifd;en [;at. %i^ bor einiger ä^it ein ^^l^eingauifc^e^ 3)orf

faft jur ©ätfte nieberbrannte, l^alf bie 9JJannf(^aft beö näc^ftgetegenen

(Stäbtdjeng mit fo mnt^igem Sifer tbfd^en, bag bie abgebrannten

33auern in ber anfn^allenben 9?ü:^rnng beö 3)an!eg ben 9Zad;barn

bie (S^ri^e jurlid^ietten nnb ben Söafferfaften berfetben mit Söein

füttten. Unb nun lagerten fic^ bie beiben ©emeinben auf ber rauchen-

ben ^ranbftätte, fangen unb jed^ten brüberlid), ^Irm in ^rm unb
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mül^eten fid^ in bie SBette btc «S^ri^c auSjutrinfen. !Da ftintmteu

bie ©tabtieute in afler Unfd^itlb ba§ !?teb ait: „Sßir fi^en fo frÖ^=

Kd^ Beifammen tc,/' beffen ^erfe Belanntlid^ itttt bem S^unbreim

fdaliegen: „a^ hjenn eö bod^ itttmer fo HieB'!" 3)iefer 9?itnbreim

trurttite ben 33auern, fie fd^auten utiil)er auf bte ^Ifd^e* uttb 3^rütnnter=

l^aufeit, barunter i^re §aBe Begraben lag unb geboten il^ren ©äften

einjnl^atten mit bem It^iebe, ba fie feine^toegö tooEten, bag e^ immer

fo BleiBen foHe. !5)iefe aBer meinten, e§ fet^ ein ^nk^ )^ieb unb

fet) nid^t fo gemeint, unb fangen ioeiter. 2l(g aBer ber 9?unbreim

h)ieber!am, ferlügen bie dauern mit Ränften b'rein, bie ©täbter

gaBen e§ ^urücf, unb eljie nod^ bie S^ri^e l^alBIeer getrunken xoax,

mußten bie grogmütl^igen Sirt^e unb bie aufo|3ferunggoollen (^äfte

fd^on mit Btutigen ^ö^fen au^einanber geriffen irerben.

SBäre biefe ^efd^ic^te nid^t toirftid^ getoefen, fo BlieBe fie bod)

toal^r; fie l^at ein fo Mjt rl^eingauifd^e^ Originalcororit, bag man

fagen fann, fie muffe fid^ in 3"taft nod^ jutragen, ioenn fie fidf;

nid^t Bereite zugetragen mu. 5lBer mit il^rer an^ ber ebermüt^ig=

ften 9?ü^rung ^(o^tid^ um nid^ta imb ioieber nid}tg jä^ jum loi(be=

ften C^roH üBerf^ringenben ^ataftro^^^e !i3nnte fie eBen fo gut unter

Otalienern gefd;el;en fei)n toie unter ü^^eingauern. 9^ur mügte man

bann ben einzigen ^ocalton l^erau^tüifc^en, bag bie ^enU eine gan^e

geuerf^ri^e boH Söein auf einen (Si^ au^trinfen lüoHten, benn ber^

felBe ift jebenfallö fl^^cififd^ germanifd^.

3)er ^t^einganer ift leicht em))fänglid) für jebe 5lrt oon 2ln=

regung unb 5lufregung, namenttid^ für :j3oIitifd^e, aBer Biöl^er fonnte

man )^ai)xnd)mcn , bag biefelBe immer eBen fo rafd^ iüieber oerffog.

®er gemeine SD^ann, ber ^ier burd^fd;nitt(id^ el^er einem berBauer=

ten ©täbter afö einem n)ir!(ic^en dauern ä^intid; fielet, l^at ein un=

gteid; leB^ftereg 2^em^erament aU bie fd^iüerfäitigen fornBauern in

feiner D^ac^Barfc^aft, ein rafd^ere^ Urt^eif, ein ü^ol^ere^ (SetBftgeful^t

unb einen geiüiffen @d;(iff allgemeiner ^ilbung. ^er 335ein fd;meibigt

ben S3ot!^geift 5IBer bie 33egeifterung biefeg S5oIfe^ g(eid)t barum

aud^ oft einem 2ßeinraufd)e. 5((§ bie ?eute merfteu, baß fid/^ in

ber 9tebolution ^toar red6t luftig gratis jed^en (äffe, baß aBer bie

Siit^i, ?anfe unb Seilte.
^ 10
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5af)knbcu Stdjcx luni augeu au^Hieben, iijurteu fie, bie fleinen

2Betnl)fluern i^oxai\ pxahi^d) fet;r reafttonär; tl;ccretif(^ gcl;övt ba=

gegen bie O)?|)cfition^htft jn ben ftel^enben (St3entf)üm(id;fetten be^

rl;eingauif(^en (I^t;ara!ter^. Um faft alle ^o(ttt|d;e 53eh)egungen,

tjon bencn bie ®efd;td)te bea ^I;einganeg Berid)tet, f^ielt ein gen^iffer

äng bon ^ünI;oniie. Sn bent iDilben S3anenilfrieße i^ergoffen bie

9^f)einganif(^en S3auern nur 9^eBenl6(ut unb liegen fid) gteid^fant kirn

5*af|e tpbtfc^Iaßen. 5I(§ bie ftreitBaren Sürger ijon 9iauentl;a( i^rem

^anbe^^crrn, bent fnrfürften i^on SJlöinj, größten, todi er nid^t

erfüÜte, \m^ er i^nen i^erl^eigen, famen fie mele -3:al^re lang aU=

abenbüd; Beim @(a|e jnfammen, um ii^rem 3^^« in red)t fürd;ter=

nd;em Ülrinfen ?nft 3n mad^en, unb bie (Sage Be^eid^net I;eute nod)

bie @tuBe, ioorin fie gefeffen afe bie „tratDaöftuBe." !J)ag tüar

i{;re ganje Sm^Örnng. -3n ber erften S^ertDirrung beö 3a^reg 1848

fürchtete man für bie grogen fetter i>on xVcIjanni^Berg nnb (SBer^

l^ad), iDorin für 93iilIionen flüffigeg ^5otb lagert, nnb fc^idte 33ürger=

ioei^rmannfGräften I;in, um biefe (Sd;äl^e i)or räuBerifd^en §änben

^u BetDal^ren. !^er Sd^utj eriüie^ fid^ aU ganj üBerflüffig. 3)enn

ba, mie bie ^Solföfage Berid)tet, iüenigfteuig an einem biefer $la^e

ber ©eniuö beg £)rteg bergeftalt auf bie ^efa^ung gei^irft l^aBen

foK, bag bie 2Bad^en, bie mit bem Öetref;r in bem einen unb bem

2öein!rug in bem anbern 5lrm i^or ben ^ellert^üren fd;itberten,

mitunter nid^t Bloß aBgelööt, fonbern and; aBgetragen toerben mug^

ten, fo !ann e^ mit ben Angriffen ti^eilung^füc^tiger 5lnard;iftcn

tool;( nid;t fei^r ernftlid; gemeint geioefen fet)n.

(vv5 gibt gan^e 33iB(iot^efen oon 9teife^anbBüd)ern üBcr ben

9tl;eingau, baijon gemeinig(id) eineö bem anbern biefelBen Breitge^

tretenen ^iftorien nad)f(^reiBt. Wlan notirt jebe fteinerne unb

l^öl^erne ©taffage ber ?anbfd;aft, aBer bie fjcrrlid^fte unb eigenfte

©taffage, bie fd^arf geprägte d^arafterfigur biefe^ ^SoWöfc^tage^

ftellt feine biefer ^efd^reiBungen in ben 55orbergrunb, §ier jeigt

fid; rec^t bie dlevä)cit be^ ©tubiumö oon „?anb unb toten": ba§

„l'anb'' ift to|3ogra^]^ifd) fo au^geBeutet, ioie faum ein anberer

(Bixid) in ©urc^a, bie „Seute'' üBerfiel^t man. (S^ liegt aBer eine
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ßeiDiffe 33eruI;Tgun3 für ben grünbürf^eren 33eokc^ter in bem tlm=

ftaitb, ba§ für bie oHergrögte dJlei)x^ai)i tocn fribc(en 3:ourtften,

totldft aKjä^rlid^ fomnien, um bie 9tet3e beö 9^f;etngaue^ a(^3ugrafen,

gerabe ber feinfte Steij be^ ©eituffe^, ber in ber ^{nfd^auung eine«

originellen 5SoIf^(el6enö üegt, bod) etüig ijerfd^Icffen HeiBt. <Bo ift

eg üBerI;an^t in !l)eutfd;lanb. 3)ie fo njunberBar mannic^faltig

öbgeftufte ^]^t)fiognomi! unfere^ ^olfölckn^ ^arrct in i^ren gein*

l^eiten unb in il^ren üeinen (Sinjetjügen faft überall noc^ be^ 2lu6=

beuterö unb ^äd^mx^, -Ön ben ^al^Kofen (Sinjetgruppen, njorin

fi(^ unfere 55o(f§ftäTunte tüieber f^alten, ireBt eine f^rubelnbe güHe

be^ frifd;eften !?eBenö, bie fid^ aU ber banf'Barfte Stoff jebem

SBeoBac^ter i^on felBft barBietet, ber fic^ in tieBci^oEer §ingaBe beut

SBoIMeBen ju nähern tod% 3)ie nteiften ^eifefc^riftfteEer ftot^ern

üBer biefen «Stoff unb merfen bo(!^ nod; nic^t einmal, bag er i^nen

im Söege gelegen l^aBe.

3)er i)eutige 9?I)eingau (}at feine eigentlichen Stäbte unb feine

eigentüd)en 3)i)rfer. %Ut £)rtfd^aften finb SJiittelbiuge jmifd^en

Beibent, So ift auc^ ber ri^eingauifd^e SÖinjer fein eigentlid^er

Sauer mei^r, oB er gleic^ ba§ ?anb Baut. Slnbererfeit^ ift er aBer

jum ganzen iöürger auä} uod^ nic^t fertig. 3)iefe SSeriüifd^ung ber

natürlichen fociaten @egenfä^e lägt aUemat auf eine 33eDi3Iferung

fd)(ie§en, bie il^re Befte ^raft Bereite in frül^eren ä^it^äuften au^-

geteBt ^at. %nä) in bem gefc^äfttid^en Seruf be§ ^^eingauer 2ßein==

^>robucenten freuten unb berfd^meljen fic^ brei §au:|)tgru|)^en menfd^=

lidjer SetrieBfamfeit: ^derBau, -önbuftrie unb Raubet. Tlan fann

aBer fagen, bag l^ier iüeber im ^derBau, nod^ in ber -G^nbuftrie,

nod^ im §anbel ein rechter Segen iooi^ne, oBgteid^ faft aUe ©n*

ttjo^ner 5(derBau, 3nbuftrie xmb §anbel ^ugleid^ BetreiBen. d^

giBt faft nur gan3 reiche unb ganj arme !?eute, fe^r groge (3üUx,

bie aBer grijgtenti^eil^ au^toärtigen S3efi^ern gei^oren, ueBen einer

auf^ äugerfte getrieBenen ißob^n^erf^litterung.

©leid) alten auggeleBten ^olf^fd^lägen l^at ber r^eingauifd^e

längft feine eigentümliche Strac^t me^r. 3)er S3auer fleibet fid^

trie ein toerlum|}ter Bürger. 5(ud^ ber 3)ialeft l;at feine fd^ärfften
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(gtgentf)ümüct;fctteu (ängft a6gefd;(iffen. (Bdjon im 16. 3a{)vf)unt'm

\nax ev ^uxd) bie i^crfd^iebenartigen @))rad)en= unb S)ia(eft-'(S(emente,

tDeId;e fi(^ in bemfelBeu ijertnengt Ratten, aitögejeid/net. 316er e^

tüar nic^t ber feit uralter ßät fel^r ftarfe grembenijerfe^r aÜein

geirefen, h)eld;er bie Sefonberf)eiten ber ^olfgf^rac^e tjermifc^t

fiatte. Qn bem ganzen ^olittfd) itub focial inbiijibualifirten WüttU

beutfd)(onb finb bie felBftänbigen ^ialefte ^erftört. 9^ur D^orb^

itttb (Sübbeutfd)(aub jetgeit ned; bie ftrengen ©egenfä^e aBgefd)lof=

fener itub annäl^ernb reiner ^olf^mnnbarten, in ben mittleren

©anen ^errfd;en anä) f^rad;lid) jerfl^Iitterte, Buntfd^edige Uekr=

gangöBitbungen.

S)ie (^efd)id;te beg S^^eingaueö feit bem Wuögange be^ TOtte(=

altera jeigt, tuie trügerifd) ber allgemeine (Sa^ ift, al^ muffe bie

Sinn^anbernng reid^er Sente in ein ^anb unb baö ©nftrijmen eineö

großen ^er!cl;r^ notI;n)enbig bie Steigerung nnb Kräftigung be^

S5oWgn>ot)lftanbeg 3ur go(ge ^Ben. ®cit ber Wük beg 15. ^a^x-

l^nnbertg 'i)aik fic^ eine Bebeutenbe ^ai}l i)on SD^ainjer ^atriciern

nac^ bem St^eingau gejogen, eine ©c^aar reid^er gorenfen Brad^te

2n^n^ unb Söol^UeBen bort^in, bie SOhinjer (SrjHfd^ijfe Betrad;teten

ben^an aU iljx f'oftBarfte^ ^efi^t^um , afö bie i)ergnüg(id;fte 2ßoI;n=

ftätte in guten unb ben fid;erften 3i^Pw<i)t^o^t in Bi3fen ß^it^^äuften,

fie ftatteten x^n beg(;alb mit aljen mi)glid;en ^reil;eitett unb ^er=

günftigungen au§, — unb bod^ ernjud;^ au§ aU biefen fd;ein6ar

fo gtüdlic^en Umftänben gerabe ber foctate ^^uin ber ^en^oi^ner,

tüdd}tm üBeratl aud^ ber materielle Ü^nin auf bem guge folgt.

'^k 33ei)i3l!erung n^ar ju Hein unb ju unfelbftanbig, um fic^ t>or

bem (Einbringen biefer fremben Elemente jn f(^ü^en, bag ganje

!Oanb, üBerbedt mit gürften= unb 5lbetefi^en, toaxi> gleid;fam ein

grogeö §oflager. !5)amit mürben aEmäl)tid^ alle natürlid^e ®runb=

lagen ber (^efellfc£)aft erfd^üttert; bie 33auern hjurben Bürgerlich,

bie 33ürger fallen an^ Ujie ijornel^me Sente, bie alten Sitten tüurben

^erBroc^en, e§ !am namentlid) bamal^ eine förmlid^e S^eüolution

üBer ba^ ijorbcm felir ftrenge unb einfädle ©au^mefen ber S^^ein^

gauer. ^iefe ^«ftänbe, bie fid^ ^u jener ßeit in Derfd^iebenen



149

ntitte(beutfd)eu i^anbftrid;en tüieberl^olten
, finben il^v fd)fagenbeö

moberne^ (^egenbitb in beit ©egenben, Xt^o jc^t bie 33äberinbuftrle

Uvä)t Söenn fid^'ö ein ganje^ Gebiet jitm ait§fd;ItegUd)eu 53eruf^=

gefc^äfte mad^t, auf bie 35ergnügung^fud^t uttb bie ^erfd)menbev=

laune reicher ^eute jit f^efutiren, banit iuirb ^nki^t bie ganje

©inneöart ber S3eiji3(ferung fid) Deräuger(id;en , bie 2mk itjerben

baö Wuffteigen ju immer mel^r verfeinerten ^enüffen aU ben testen

3tüed aEer fociafen (SntiDidütng anfeilen, unb tüd;tige S3ürger

Derit)anbe(n ftd^ in feri)i(e S3ebientennaturen unb i^orne^mtl^uerifc^eö

©efinbel. ßnx S3en)al^rnng gefunber ^efelllfd^aft^juftänbe ift e§

nid^t genug, baß ba§ ^olf arbeite unb ben nationaten Söo^lftanb

meiere: eg fommt an<^ barauf an, toa^ e^ arbeitet. (3ax mand^er

moberne ^rkit^ijerbienft, ber bem reinen ginanjmann eine SD^ei^rung

be§ 35ot!gn3ü^{e^ bünft, ift ein S3(utge(b, ein beutet \^oU elenber ©itber^

tinge, um iüetd^en bie gefeEfd^aftlid^e ^ebiegenl^eit ber 33ürger ijer*

!auft unb i?erratl^en tuirb.

21[Bgefd;Ioffenl;eit eine^ !t!anbe^ ftf)^fft dn in feinen (Sitten ge=

fefteteg, an ber überlieferten ^otitifc^en ^^3rajig feftl^altenbe^ ^olt

3)ieg gitt aber nur, n^o bie ^efd}(offen]^eit beö !Banbe^ eine natür==

lid^e, tüo ba^ ^ott grog genug ift, um in feinen gefettfc^afttic^en

©ebilben fic^ fetbft genügen ju fönnen. ®ie n)iüfür(id^e Slbfd^lie^

gung eineg Sauber, baö ijon ^^^atur fein fetbftänbige^ ®anje6

bitbet, erzeugt ben ^artifutari^mu^. 3)iefer to^t bie (Sitten be^

3Süt!eg unb tilgt in it;m ben Sinn für eine in ftätiger @emeffen==

^tit fortfd^reitenbe ^oUtifd^e @ntn)id(ung. 3)a§ Unrul^ige, Unfer=

tige in bem (Staatt^Ieben eine^ aEjufteinen ^anbe^ ^^rägt fid) aud^

bem ^otf^d^arafter ein. @^ gel^t l^ier mit ben ^änbcrcom|j(e^-en,

U)ie mit ben ®efellfd;aftögru|3|)en. 3)a^ fefte för^erfd)aftlid^e ^lu

fammenl^alten ber äd^ten (Stäube gibt ber natürlid^en focialen

^tieberuug erft traft unb §att, iüäljrenb bie Uebertragung ber

nämlichen cor^oratitoen 33efc^(offenl)eit auf bie unäd^ten ©täube bie

ganje @efellfd)aft au^einanberf^rengt.

3)ie mittetattrige ^anbe^ijerfaffung be^ ü^^eingaueö gibt ba«

anfd)autid;fte 33i(b einer fotc^en falfd;en 5lbgefd^(offen^eit. ^er
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(^an, obgleich mi ju Hein, um fic^ [e(6ft genügen jn fönuen, mar

gefd){offen, g(eid) einer S3urg. -Öm Süben unb SBeften f^errte ber

keite Örenjgrakn beö S^^einftronte^ ba6 !?anb ah; läng^ ber

Oftgränje er^iob fid^ öom S^^eine U^ jum (55ebtrg Ifjinauf ein fefte^

SßoKiüer! imx Mamxn nnb 3::r;ürnten, unb tüo biefe ^anbeömauer

auf^ijrte, ba 50g fid) nijrbtic^ über baö ganje SÖatbgebirg bi^

iDieber jur Sßeftgrenje beg W)diK^ l^inüber eine ©renjtDel^re ber

eigenften ^(rt, baö fcgenannte 9tl;eingauer Sanbgebücf. §ier mar

ber Söatb felbft jnr i^eftung gemad;t, inbem ^aumjmeige unb

i^ufd^mer! auf Tltikn todt ju beut feftefteu 3^«^^ ineinanber ge=

f(üd;teu unb im i^aufe ber 3al;rf)unberte fo feft jufammen i?ertüad;fen

maren, bag fte baö Sanb beffer aU eine 9}Zauer abf|3errten. 9iRan

fonnte ben ganzen @au mie dn §an^ jnfd;(iegen. !J)iefer territo=

riaten S3efc^(offenl^eit entfprad) bie feciale unb |)o(itifc^e 5lbfd;(iegung

be^ S3c[!e§. 3)er Sanbeöfiirft fd^log ben @au ^otitifc^ ab burd;

feine 53cgtei, unb bie S3emo:^ner felbft fd;(offen fid) focial ab burd)

bie äugerften (Sd)n)ierig!eiten bei ber ^Cufnal^me eineö ^^remben in

tl^re @enoffenfd;aft. Wdn anä) po\iti'o f^rad^ fid^ ber focia(=|)oIi^

tifc^e ^artüulariömnö au^ in bem ^öd}]t mcrfmürbigen uralten

93larl\>erein ber „rl^eingauifc^en §eimgeraibe." -3m urf^rünglid^en

Reifte biefeg 9}?ar!i)ereing ift bie ganje Sanbeöbeüclferung alö eine

große Familie gebadet. 3)ie §eimgeraibe bilbete ba^ gemeinfamc

(Sigentl^um biefer gamilie, bie 5ltmenbe be^ ^anbe^. „2öalb,

Seibe, Sßaffer, 2Ö3eg unb <3teg'' finb bie 9^u^ungen, auf meldte

ieber 9t^eingauer ein angeborenes ü?ed)t ^atte, aber nur im^inne

ber @ütergemeinfc^aft, benn deiner burfte ftd^ bon biefen ^tMm
etmaS jum $rit»atbeft^ aneignen. 3)iefer ^atriard;alifc^e ^ommn=

niSmuS , ber eine ganje ©aubei^iitferung ^ur engi>erbunbenen focialen

Familie jnfammenrüdte, mar auger bem ^^^eingau gerabe in fold^en

(^egenben ganj befonber^g auSgebilbet, mo ^eute nod) eine ftarfe

^olitifc^e ä^^f^üdelung unb tleinftaaterei l;errfd^t, in ber fübmeft=

beutf(^en 3taatengru^))e. Qn ber älteften ä^it ein mäd^tiger §ebel

jur t^i)rberung ber dultur unb .^ur ßntmidlung beö ^olitifd;en

©emeinlebenö im ^^olfe, mürben biefe 93iarfocreine nnb S3alb-
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genoffenfd^aften f^ätev bie (Btüi^tn eine^ fatfd;en ©oubergeifte^. @et6ft

bie immer träftiger l^evait§ge6i(fcete (anbei^;errlid)e ^etualt tjevmod^te

lange nidjt, ben im ^oU^Uhcn getüurjerteu ^artilu(ari^=

mu§ 5U kmeiftern. Xk (^räujeu ber 9Jlarfi)ereiite burd)!reit3teu

fogar mitunter bie ©ränjeu ber fürftlid^en ATerrttorieu unb trugen

fo nod^ eine fociate geogra^ljifd^e ^erfrütterung in bie ^oUtifc^e

l^inein. S)ie toetterauifc^e „^o^t Wlaxt i^on £)krnrfe(" 3. S. griff

in main^er, l^anauer, folmfer, franffurter unb anberl)errifd)e^3 Ge-

biet l;inüber. Umge!el)rt fc^lojj bann bie rl;eiitgauer dJlaxi lüieber

einen Z^di rein mainjifc^en (^eBiete^ aU felBftänbige^ &an]t ai\

5)ie bentfd^e 0einftaaterei ift feine^n^eg^ Bfog eine (Sd;i)pfnng ber

dürften, fie grünbet fid) auc^ auf ben $artifu(ari^mu^ be^ ^olU--

lebend, ber altersgrau ift neben bem nod) fe^r inngen 3nftitute

ber fürftlid^en Sanbegl^ol;eit.

®er ^ürgerftolj, biefem I^oc^Begünftigten (Ban anjngel^oren

unb bie ©ferfud)t, bag fein Unberufener einbringen ml3ge, f))ri(^t

fid) in ber alten rl)eingauifd)en .^anbeöi^erfaffung aufS fräftigfte an^.

935er ben (S^l^aralter eines ©augenoffen l^atte, bem fielen bie ^n=

f^rüdie auf 2^1^eilnal;me an ben greii^eiten unb Ühil^ungen jn, Ujenn

er auiif nur foi)iel ©runbeigent^um kfag, „baß man einen brei^

beinigen ©tul)l barauf fteHen tonnte/' n3äl;renb ein Ruberer, ber,

o^M jenen (Sl)ara!ter, bie größten J^iegenfc^aften im (^an fein

eigen genannt Ijätte, bennod^ babon tuürbe auSgefd;loffen getüefen

fei)n. §ier liegt ber ^^ergleid^ mit ben alten 9?eid;Sftäbten nal^e.

5(uS i^rer früher fo l;eilfamen Slbfc^ließung entmidelte fic^ bei

toielen biefer ©täbte f^äter eine 5Serfteifung unb 3Serfni3d;erung bev

©emeinnjefenS, in^^olge bereu fie im Settftreit mit bem entfeffelten

mobernen (Stäbteleben boUftänbig in bie (Sde gefd;oben tourben;

hd anbern aber, namentlich ben fleineren, trat baS gegenti^eilige

^^em ein: fie i^erloren alle (Eigent^ümlic^leit unb ber gan5e

(E^axatkv il^reS S3ürgertl;umeS löste fid^ grünblid^er als irgenbn?ü

in ber focialen 5luSgleid)nng ber ©egennjart auf. TaS le^tcre gilt

auc^ i^om ^^eingan. Qm 9)littelalter ^at eS fein ^ollsteben auf's

inbiinbuellfte entfaltet unb — ausgelebt. !3)aS Uebermaß ber
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2(t>[d)(ief]uncj fd;(ug in [ein ©egent^eil um, in bie Verflüchtigung aller

53efonberl)eit. ®er @au, hjeld^er früher fo fpröbe t^iat 6ei ber

^lufnal^me üon gremben, toax in unferm Qal}x^nn'otxt , n^ie jur

(Strafe einmal, geraume ^dt eine nja^re greiftätte für fa^renbe«

©efinbel gen^orben.

SlHein oB gleid; faft alte bie früheren focialen ^^arafterjüge

beö rl;eingauifc^en SSolfe^ erlofc^en finb, fo tüar bod) ein einziger

nid)t ju \3ertilgen: ber Ü^^eingauer ift ber SO^ann be§ beutfc^en

395einlanbeö, be^ SBeinBaueö unb beö 2Beintrin!eng alö fold^er. ®aö

ift bie iüunberbare natürlid^e Söal^beriüanbtfd^aft jtüifc^en ,,^anb

unb beuten/' bie burd^ feine ))olitifc^e Umiüäljung jerftiJrt njerben !ann.

®er oBerfte fanon ber alten rl^eingauifc^en JOanbegred^te l^teg:

„^m 9?^eingau mad)t bie Suft frei." ®iefe^ groge ^rimteg

M falifc^en freien Sanbftric^^ l^at längft feinen )3otitifd)en ©inn

toerloren. 5lBer ein tiefer |)oetif(^er ©inn ift bem iDunberlid^ !lin=

genben niittelaltrigen S^ed^tögrunbfa^e geHieBen. ®ie !^uft ift e§ in

ber Zl)at, bie baö moberne, in ben Rauben einer eben fo unreifen

aU überreifen ^ibilifation gefangene rl^eingauifc^e Volf^leBen einzig

nod) frei mad)t, bie milbe, l^eö^erifc^e !^uft in gan^ !Deutfc^lanb

fonber (^leid^en, toelc^e bie ^rauBe beö (SteinBergö unb 3ol^anni^=

Bergö reift, bamit ber 323ein hjenigften^ baö arme 55oll im reic^ften

©au mit einem <Stral)l ber^oefie berfläre, unb i^m ba^ föfttid^fte

nic^t ganj verloren fet^n laffe, toa^ ben einzelnen SJlenfd^en n)ic

Voll^gru^^en unb 9Monen auöjeid^net: eigenartige $erfön=

lid?!eit.



VI.





Ser anß bem tüeftüc^eu 9)litte(beutfc^(aub fomntt, iDO ükralt

auf engfteni 9taum fo groge 9}Janntd)fa(ttgfett be§ ^otf^Iebeitg unb

ber S3obenbefd)affeuI;eit jufatnmengcbrängt ift, tuo man I^ei jeber

W^ik 2öeg§ gteid^fatn um eine (gcfe tritt; bag fic^ ber %nUid

eines neuen ^anbeS, anberö gearteter 9}lenfd;en eröffnet, für ben

fäüt auf ben (anggeftredten Bai^erifd^en §Dd^f(äd;en jn)if(^ett ber ®onau

unb ben Mpcn ijor allem ba§ 2Beitfd)ici^tige , ^luSeinanbcrgejogene

ber ^aubfc^aft n>ie ber ^ol!ögru))^en auf, ber Wlan^d ber Onbt^

ijibualifirung auf fleinem S^Jaum. Sn ben erftgenanuten ^auen liegt

baS et]^nügra))]^ifd^e unb to^ogra)3]^ifd;e SO^aterial in ja^lreid^en 3)uobe3=

Mnbd;en angel^äuft, l^ier in ^toei 6ig brei grogen Folianten. 2Bü

bort manchmal dn ^^ac^mittagS^S^ajiergang genügt, um ©egenfä^e

i>on ^anb unb beuten ueBeneinanber im Original ju t^ergleid;en, ba

forbert bieg l;ier S^^agemärfd^e. ^iiijt aU oh e§ bem glad^= unb

§ügellanbe 5it)ifd;en ^Her unb Onn an fd^arf ge|)rägtem (5^ara!ter

fe^le: berfelbe ift nur in Breiten 3ügen angelegt, unb eBen barum

njugte er fid^ in ungeBrod)ener ®erB^eit ju Behjal^ren.

2)eu Bis in'S Jlleinfte inbi^ibnalifirten ^anbftrid;en gel^ijrt bie

55ergangen;^eit, namentlid; bie mittelaltrige. ^d)öxt inelleic^t ben

in'S S3reite unb SOlaffen^afte angelegten ;Bänbergru))pen bie 3«fwnft ?

3)er §au^tftod ber am inbii^ibueUften burd^geBilbeten ©egenben

3)eutfd^lanbS : ^l^üringen, §^ffs«/ ^ie Hferlaube beS DBer= unb

SD^ittelrl^einS 2c. ift in ber tleinftaaterei ftoden geBlieBen; bie ^änber=

geBiete ber brei mäd;tigften beutfd^en (Btaatcn: Oefterreid;, ^reugeu,

S3al)ern glieberten .ftdji feit alter ßeit nad) maffenl^afteren ©ru^pen.

5luf ben tceiten §od;fläd;en an ber Ofar, in ben n?eiten @anb=
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uieberun^eu an ber (S^tee jogen fid) in ber neueften >^dt bie jtüei

kbeutenbften SD'ltttel^nnfte beutfd)en J!nnft(eben§ jnfanimen; nie unb

ninmiev f)ätte ba^ SD^ittelaltev an fotd^en fünften ^nnfti^au^tftäbte

jn grünben i^erniod^t. !2)ie große i^aBrifinbnftrie nnb ber 2BeItt>er=

fe!^r ber SifenBal^nen fnd)en mit 55orIiebe bie n)eiten inbiiubnalitätö^

tofen (Sbenen anf, nnb bie enblofen (Ste^|3en be^ rnffifd^en dtdd}c^

finb e^, au^ iüe(d)en bie Bekommene ^^l^antafie beö ijielgtieberigen

^knblanbe^ bie bunflen (Sd^attentnlber einer nenen ^elfern)anbe=

rnng Don ferne I^eranjieljien fielet

©g gibt n)o^( einen ©natiömnö be« bentfd^en ^Sotf^tfjnme^,

akr er faüt bnrd;an^ nid;t mit ben Kategorien i)on 9?orb= nnb

(Sübbentfd)tanb jnfammen. ©r grünbet fid) anf ben (^egenfa^ i>on

(lentratifation nnb -S^nbiijibnatifirnng Bei Sanb nnb Renten. 3)ie

Reiben Benjegenben Kräfte be^ (SinignngötrieB^ nnb be^ ®onber=

geifte^ in ber Bürgerlichen ©efeüfc^aft entmideln fid^ l^ier and; geo-

gra^l^ifc^ nnb et^nogra|)^ifc^. 2)er 9^orben nnb ©üben nnfer^

S5aterlanbe^ jeigt entfc^ieben n^al^bernjanbte @rn|)^en ijon ^Sott^--

^nbiijibnaütäten: 3Kitte(bentfd>tanb ift e^, n)a§ ben ©egenfa^ l^ierjn

Bilbet. (Siei^t man i)on ben ä^fatligfeiten, bon ber 2)ecoration , bem

änderen (Joftüm beö iBol!gtl;nmeö aB, bann ftefien bie Dftfriefen,

©d;Ie§njig=§D(fteiner, SD^edlenBnrger, Sommern ben ^lltBat^ern,

S^^irolern, ©tet^ermärfern nnenblic^ näl^er alö Beibe ben ©ad;|en,

5tpringern, 9^l^einfran!en 2c. -Öm 9?orben nnb ©üben filmen nod;

55olfgftämme in großen nnb ganzen ^eBilben, im S3innenlanb finb

bie krümmer originaler ©tämme aufgelöst nnb Bunt bnrd; einanber

geworfen. -3m D^orben nnb ©üben finbet fid^ nod; eine rein Bäuer--

(ic^e ^eoi3{!ernng , reine 3)i3rfer, bajtüifc^en aBer auc^ reine ©täbtc.

Sn ber Witk ift Bäner(id;e6 nnb ftäbtifd^e^ SBefen i^ielfad; i)ertinfd)t

unb tneinanber getrieBen, bie S3auern finb ftäbtifc^, bie tleinftäbter

Bäuerifd), Bei ^nnberten i^on !(einen ©tabten nnb großen ®i3rfern

läßt c^ fid^ gar nid;t genau Beftimmen, oB fie me^r baö eine ober

bag anbere finb. 9^ein Bäuerliche ^ejirfe finb ba nur nod) a(^

(gnclai^en eingeftrent. 9^eine (^roßftäbte iDie cttt^a ^^^^J^Burg , 33erlin,

SBien l^at 9Jiittetbeutfd;tanb nid)t auf5un)eifen, eBen fo loenig fo
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reine 33auevttbörfer, tüie bte am i^u§ ber 3l(^en itnb an ber 5D^eere8=

füfte gelegenen. -Önt 9^orben nnb ©üben njeig man noc^ ungefäl^r,

n)a§ (Stänbe ftnb, in ber Wliik ift baö ^erftänbnig für bie ßrga=

nifd)e ©üebernng ber (^efetlfd^aft faft ganj erlofdjen. 3)ie testen

Bebeutfamen 9tefte beg alten -3nnung§tr>efeng mug man an ber 9^ürb=

nnb £)ftfee ober in ben 5Sor(änbern ber ^It^en fnc^en. Sn £)Ber=

nnb, D^ieberbentfd^Ianb l^errfd^en nc(^ reine ^oügbiatecte toor; bie

^uf(i3fnng nnb 55ern)itterung beö ^olfigbialectg c^arafterifirt MiU

telbentfc^lanb. Sm ©üben nnb D^orben njnrjelt ijorjngghjeife nod^

ein ftrengeS ^ird^entl^nm im ^oli, nnb ber Sommer fieljjt noc^

eknfcgnt im ^a))fte ben n)irM;en 5lntirf)rift, n)ie ii^n ber Sliroler

im 3)cctor ^ntl^er fie^t. -3m S3innen(anb mifc^en fid; bie ^onfeffio=

nen, nnb ^oleranj unb -Snbifferenti^mn^ l^at felbft im ^oüöt^nm

faft nnr nod^ geBrod^ene nnb gebäm^fte hinten beö !ird^(id;en Seben^

üBrig gekffen.

-3m D^orben nnb ©üben n3of)nen nod^ einfame 9}Jenfd)en, ber

(^nltnr entrüdte 5SoI!^^gru^|)en , in ber 9JJitte finb aUt ^fabe anf=

gefc^loffen nnb jebe^ (ginjelnen §an§ ftel^t an ber großen ©eer^

[trage. Xoxt fann man nod; ©ntbednnggreifen mad^en, ^ier ftot^ert

je oHe jel^n ©d^ritte ein Slourift üBer ben anbern. SBie bie 53e=

tooljner be§ einfamen DBer(e(^t(;a(eg nnb oieler anbern 5ll^entl;ä(er

in jnngen -Sauren in bie ioette Seit jiel^en, nm brangen i^r S3rob

gn fnd^en, nnb erft am f|)äten SeBen^aBenb aU gemad^te 9)?änner

in bie ftide §eimat]^ ^urüdjnfeljren
, fo jie^en S^anfenbe ijon füften*

Betool^nern in gleid^er SlBfic^t nad{) allen SJleeren. ^on ben alten

9^ormännern gel^t bie ©age, bag fie bnrd^ baö ^oo^ ein ^J3rocent

beg Jüngern 5Sol!ö jn i^ren ©eejügen an^geiüä^lt Ijätten, unb n^nn^

berBar genug ioirb ganj ba^ (^leic^e aud; in ben alten fd^njeijeri^

fd^en SBanberfagen erjäl^lt.

9^orbbeutfd;e^ unb fübbeutfd^e^ 3Solfgtl;um unterfd;eibet fid^ in

ijielen 5Ieugerlid;!eiten ; im ^ern unb Sßefen fteljet fic^ Beibe§ er=

ftannlic^ nal^e. ©d)on in ber lanbfd^aftlid^en 9?atur ift biefe S5er=

toanbtfd^aft im ©egenfa^e ju 90^ittelbeutfd^lanb aufö fd;ärffte ^tx^

auögefel^rt. um 9^orben unb ©üben ^errfd^en bie maffenl^aften
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geogra^^ifc^cn ^^eH(be üor, große (i6enen, tciö3)ieer, groge «Strome,

große @eHrge; in 9)Jittetbeutf(^(anb ber Buntefte 2Bed;fet Heiner §ügel=

unb i^(ad^(anb)3artien, 9)^ittelge6irge ber ntannic^faltigften geogno-

ftifd^en 3wf«^i^^ntenfe^ung , eine UekrfüHe fleiner Ö^eiüäffer. 3)em

entf|)ric^t ntaffenl^aft centraüfirteS ^Solföt^unt anf ber einen (Bdk,

5erf|)titterte0 auf ber anbern. SBenn ^rof. iöern^arb dotta auf ben

fra:p^anten 3wf^wntenl)ang jn>if(^en ben reooluttonären 5SoI!§ftint=

ttinngen unb iirtlici^en geo(ogifd)en ^Übungen in ®eutfd;lanb ]^in=

geti^tefen l^at , fo liegt in fotd^er 35erg(eid;ung in ber Xl}at md)x aU

ein blogeö meta^^orifc^e^ SÖortf^iel 2ßo bie urtoeltlic^en 9tei)otu=

tionen augenfällig am toltften gen)irtl;fd)aftet unb bie mannid;faltigften

(^efteinfd)ic^ten ne!6en= unb untereinanber getüorfen l^aBen, ba !onnte

naturgemäß auf bem jerriffenen 2:errain andi ba§ ^ofißlekn am

frül^eften jerriffen unb ^erf^Uttert n^erben, unb in biefe ^tiffe fe^te

fid^ moberne 33i(bung unb mit i(;r bie dm|3fänglid;fcit au(^ für bie

rei?otutionären ^robufte berfelBen , iüäl^renb ein auf maffenl^aft gru^j=

|?irtem S^errain f)eimifc^e^, maffen(;aft aBgefd^toffene^ ^olf^gt^um

ungteid^ f^röber unb jä^er in feiner (Sigent^ümHd)!eit i:erf)arren

iüirb. 3)en mitte(beutfd;en Stammen fel;(t jene augfd^tießenbe (Sin=

feitigfeit, au§ n)e(d^er fid) große SSoIf^gru^^en aU ein einl^eitlid^eö,

^ä^ Bel;arrenbeö £)rigina(genie entmidelten, tx>ie biefe (Sinfeitigfeit

ben geognoftifd^en unb geogra^l^ifc^en iSilbungen feinet 33obeng fel^lt

Sn ber ^Bfid^t nun, ein nad; Breiten SJJaffen angelegte^ Sanb,

ein in großen 3ügcn geftaltcte^ 25ol!öt]^um bem aufö äußerfte inbi=

toibuatifirten Keinen 2Öin!el beg 9?i^eingaue^ gegenüBerjufteEen, i^enben

tnxx un^ 5U ben fübBa^erifc^en §od;f(ä(^en. S3(iden n)ir juerft auf

bie Sigentl;ümlic^!eiten beö Sanbeö.

(Sin I;ol;eö, raul^eö 3^afe((anb, Bilbet e^ bie Ü^iefeuBrürfe 5lt)i=

fd^en ben 5l(^en unb unfern Binnenlänbifd^en 9}^itte(geBirgen. 9htr

§üge(, namenlofe §itge(, feine ^erge BeteBen bie ungel^enre i^(äd)c.

^eber ^^eruBIid gen «Silben ioirb Begränjt burc^ bie am ^orijonte

üerf^tüimmenben iöergfpi^eu ber 3SoraI^en. ÜJlan !ann auf ^tüanjig

5D^ei(en i^on SBeften nac^ Dften iüanbern, unb fc^aut immer biefelBc

23ergfette im ^ntergrunbe. 3)ie eioigen %lpc\x, ba!3 8innBi(b ber
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©tätigfett in bet 9?atur gleid) tem etüigen 9)?eer fc^awen a(ö §ervfd)cr

unb §üter üBer baö ganje hjeite ?anb. 3<^^ti^et(f)e fleinere glüffe

[(fliegen i^on benfelBen in reigenbent ?anfe bie fteil geneigte §od^=

pd^e l^inöB ber ^onan jn, aBer fein grijgerer ©trcm gtiebert böö

^anb. Ufer nnb Safferlanf gleichen fid) tänfc^enb ki faft alten

biefen (^etcäffern, bie nteiften ftri3men in gleicher ?inie ijon ©üb=

tüeft na(J^ ÜZorboft. S3ei ben ^^kxn ber ^ec^, ber -3far, -SHer,

Wnt^er, ^aax, ©Ion, äitfßntnt, @d;nmtter 2c. ift aUent^alkn,

fenjte fie ben ängerften S)aninT bea §oc^geBirge§ bnrd)kod)en l^aben,

bie Sli^attüeitnng nnijerl^ältnigmägig hxät gegen bie §cl^e ber nnt=

fänmenben ^itgel nnb bie S[J?öffe beg 2öafferlanf§. ©onft bänbigt

nnb Bel^errfd;t in ber 9^ege( ber ^erg , ja ber ©üget ben %ln^ ober

S3ad^, ItoinQt 'ü)n um feine ©den unb ^orf^rünge fi(^ jn Beugen:

bie i^etfen unb ^ol^en finb bie liefen, unb bie ^äc^e, ju t]5)ren

%n^m ft(^ iüinbenb, bie 3iüß^9^- &^^ bagegen fielet eö an^, aU

oh bie ©ügel ben 33äc^en nachliefen, unb oBenbrein ftetö in e]^rer=

Hetiger (Entfernung: biefe 5ll^enftri3nie o^ne 5ll^en finb bie 9?iefen,

unb bie §itgel ol;ne fic^tbaren gelfenfern, mit njeibifd; runblic^en

gormen, bie S^^^^ö^- SO^^n fiß^;t faft überall ju i^iel §imntel unb

3U toiel (grbe.

!3)ie grijgeren glüffe biefer §od^fläd^en l^aBen feiten ein ge=

regeltet ^ctt, fie laufen faft üBeraH in ^al^lreid^e ^IBjtüeigungen

unb (Seitenarme au^einanber, unb nel^men mit nu^lofen 3^nfeld^en,

(Sanb= nnb (^eriJÜMnfen, Slltt^affern, fleinen (Sümpfen breintal

mel;r $la^ ein afö i^nen bon ^^ed^t^iuegen gebüi^rte. ^n biefen

fd^n^er zugänglichen glngauen l)errfd)t oft nod^ Urn^ilbnig» ®enn

e^ finb biefe glüffe noc^ nid^t ^ned^te ber (liijilifation , fonbern

h)ilbe geinbe berfelBen. (Sie l^cmmen ben ^erfel^r, ^tatt i^n ju k=

leBen. 3)ie menfd^lid^e Slnfiebelnng l)at fid^ nic^t an i^ren Ufern cßncen=

trirt, fie ift il^nen tielmel^r möglid;ft iüeit auögen^id^en. 3)ie 5][n=

fc^hjemmungen, hjeld^e ba^ ^oc^tüaffer l^euer gefd;affen, it)irb im

näd}ften Qaljn njieber i^erfd^lungen i?on ben toBenben glutl^en. ^ielleidjt

geigen fie nur in einer einzigen regnerifc^en Sommernjod^e il^re ijoHe

jäl^e 3evftörunggiüutlj, aber ein ^aar Stunben geffigen bann, um
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ben %dcx, h)e(d)en man Sa^xdanQ bem dkment mül^feüg aSgetro^t,

in eine für immer jnr duttur nnfäf)ige (BcxMhant jn ^ernjanbeln.

Sn ber 9)leringer=3ln am 2e^ lag baö nratte (Sc^Iog (^nnjenlerf;,

ein ^an Don faBet^after @ri3ge nnb §errlic^feit, in h)eld)em bie

alten Bal)erifd)en §erjoge i^re ftol^eften ^efte feierten — e^ ift im

;Oed^ berfnnfen nnb nid)t Hoß ba§ ©c^tog, auc^ ber iöoben, anf

bem e§ mit feinen n)eitBerüf;mten $runfgärten geftanben, unb deiner

Vüeij3 me^ir feine (Statte.

UeBermägig Breite (Strombette, n^eitgebel^nte unfrnd^tBare 5l(lu=

bionen, große S!}loorfIäd)en, in benen noc^ bereinjelte dotoniften

tüol^nen neBen ben steinen Dörfern, anfe^nlic^e (Seen nnb SBei^er,

ja^ttofe §ügelgrn^^en , bie einanber folgen unb fi(^ g(eid;en tok

eine SBaffertooge ber anbern, barüBer ein ©immet^gen)i)(Be, loetc^e«

fübioärtö i)on ben ^ipm auffteigt um im S^orben ioeit üBer bie

SDonau l^inau0 im i^ranfenlanbe fid) toieber auf ber ©runblinie be^

©rbfreife^ nieberjutaffen.

3)iefe Breite ^^i^fiognomie fi^t bann and^ ben natürtid^ften

^imftiDerfen be^ Sanbeg n^ie angeBoren: ben 3)i3rfern. (Sie finb

mel gebel^nter angelegt, bie §äufer geräumiger, aU man'^ Bei ben

S3auernioo^ungen 9}Jitte(bentfc^(anbÖ ^u finben pflegt, bie genfter

fo Breit, baj^ fie jum ßntfe^en jebe^ fünftterifc^en Slugeö njo^t gar

quabratförmig toerben. SetBft auf ben ^ird;^öfen liegen bie Slobten

oft auffaEenb Mi au^einanber geBettet. UeBeraE ber (ginbrud , baß

in biefen ©egenben nod; fef)r biet $Ia^ fet) , $(a^ für eine berbo^=

^ette 33ebö(!erung. (S^ ift nod^ allerlei S^Jo^ftoff be^ Sanbe^ bor=

f)anben, nid)t jebe^ äil^f^^^« ^^^ £)BerfIäd^e ^räfentirt fic^ fofort

aU oerarBeiteteö ^^robuft. 3)ie Söa^rnel^mung, baß l^ier bie Söett

nod; nid^t ganj bert^eitt fei), l^at für-^emanb, ber an^ einem üBer=

ijölferten !t?anbftri(^ fommt, ettoaö ißel^aglic^eg , 33eru]^igenbeg. 3)ie

5lder^arceIIen finb für ein mitte(r]^einifd;eg 5luge mel^rentl^eiBg er=

ftaunlic^ groß, d^ toäre freitid^ fel^r oerfel^rt, ioenn man biefe

räumliche ^In^be^nung at^ S3etoei^ eine^ grijßeren Dteic^t^um^ net>=

men h)olIte, benn and) bie ^lu^Beutung beö 33oben^ ^iett meift

me^r auf baö fÖ^affenl^afte, aU auf bie iöenü^ung im llteinen unb
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©ttjetnen. !3)ie ^Irferfurc^en ftnb auffoKeiib Breit unb tief gebogen,

bie ^ffanjen meift n)eitfd)id^tig gefegt. 2Bie confcqitent Ieud)tet biefer

@vunbd)ara!ter eine§ auögebe^nten , geräumigen !?anbftvicf>eg üBeratt

burd;! Unb biefe l^o^en unb Breiten S3eete be§ ge^^fUigten ^tder^?,

beren UrBitb bie Bi^ pr 3)onan ftreifenben fcgenannten §oc^äder

ober 33ifänge jetgen, finb jugleid; f)iftonfd;e 3)en!inale; benn fo

Breit unb tief n?ie l^eute ber oBerBal^erifc^e S3auer feine ^^urd)en

^ieijt, 30g fie l^ier and; ijor langen -Sal^rl^nnberten ber 2ciU mit

bem r^ätifd;en Pfluge, ben ^lininö Befd;reiBt. Qn ben Söälbern

fielet man me^rent^eil^ bie gefaxten Säume mehrere %u^ üBer ber

SKurjel aBgefägt, iüäl^renb biefer lange @tum))f mit ber Söurjel im

33oben ftecfen BleiBt unb l)äuftg genug uuBenul^t ijermittert. 3)aö

ift bag le^te Sdd^cn ber Erinnerung an bie ^dUn, tüo bie ganje

58e\}ö(!ernng an bem in ben SBälbern i^on fetBft i^erborrenben ©olje

gerabe genug ^jatte, um i^re gefammte geuerung bamit jn Beftreiten.

3)em regeöofen !t?auf ber gtüffe auf biefen §oc^flad)en finb

me^rent^eife auc^ bie SBege ju üergleid^en. S)ie fteineren (^emeinbe^

ttjege ^umal nel^men fidf> mit il^ren Krümmungen — bie in uralter

Sdt ber ^n^ beö 2ßanberer§ i^orge^eic^net ^aBen mag, ni(^t bie

9LRegfd)nur be§ SöegBauerö — mit i^ren bem ^an^tlueg Balb nal^e

Balb ujeitaB jur ©eite laufenben ^ülfigfug^faben genau tüie baö

tüitbe ©tromBett eineö ijertrodneten gluffe^ anö. 3)iefe ungeregelt

ten, üBerjäi^ligen n^ilben ^fabe freffen ungIauB(id;e (Streden cu(tur=

fälligen !t?anbeg Ujeg. Söenn 3Ößattf;er in feiner „^o))ifd^en (^eogra=

^l^ie ijon 33at;ern'^ t>erfi{^ert, bag Sat^ern burd^ bie Kultur alter

feiner 3)^ocre innerl^alB feiner eigenen (^renjen an urBarem i5(äc^en=

inliatt ein nic^t unBebeutenbeö gürftent]j)um eroBern fönne, fo gtau^

Ben n)ir, bag burc^ bie D^egulirung ber tüitben Sßege ujenigftenö

au^ noc^ eine ftattlid^e (5^raffd)aft baju jn gen^innen Ujäre. 5lBer

bann mügten bie geregelten SBege freilid) in einem ganj anbern

(Staube gel^alten njerben al^ gegentüärtig ; benn fo lauge man Bei

naffem Setter felBft im frifd^ gepflügten 5lder reinlicher ge^t, al^

in bem ®d)lammftrom ber ©trage, toirb bie ^oi\)t)od)x ton S^og

unb Wlann bod> immer bie toilbeu SQSege ufur^iren. 9^ur toer bie

atie^I, Saut unb Seilte. l\
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tonutl; an ©rud)fteinen auf biefeti §od;f(äd;en ait« eigener 5(n-

fd;auun(5 kirnt, beßreift tüie bie ©trogen fo fd;Ied;t fet^n tonnen,

n?ä()renb bod; tag S3ubget fo kträd;t(td;e ©unttnen für beren Untere

l^altung anfh?et§t. (5(enbeg fk'me^ ^atfgeröHe, itjetc^eö man in an=

bern ^egenben ju fd^(ed;t erad;ten njürbe, nm ben testen ^etbiüeg

5U ftüden , iDtrb l^ier njol;t gar meitennjeit i?erfal^ren jur Unter]^at=

tung i)cn ©taat^ftragen erften 9?ange§. Söenn man in bem toeiten

§üge(= unb ^lac^lanbe 3n)ifd;en Ulm nnb Wixndjm gelegentüd} einen

bnrc^ ben B^^aU terfd;Ieuberten tüchtigen ^rndyftein am SBege liegen

fielet, fo hetxadjkt man ii^n mit finbifd;er ^reube, mit jener ^ktäi,

mit ii3e(d;er man in I^ot^armen ©egenben ju einem oereinjelten 33aum

aufHidt. ^oljerne ©renjfteine finb in ben 3)orfgcmar!ungen nid^tö

feüenefg; bem donflift mit ber l'ogif, ber in biefen l^ijljernen (Bttu

nen tiegt, gel;t man neuerbingö n)olj)( and^ burc^ (^renjfteine i?on

gekanntem Si^i^on auß bem 2Beg.

2Ö0 ber ^adfteinBau an^fc^liegüc^ l^errfd;t, werben i^anb unb

2mk faft immer nur nac^ Breiten 9}lafifen inbioibuatifirt fel)n. ®er

33adftein unb bie ebenmäßigen breiten 2öanbf(äd;en Bebingen fic^

gegenfeitig , unb ber 9Jlenfd) ift enger mit feinem ©au§ toeriüad^fen,

afe man gemetniglid^ gtauBt. Sd) 'i}ahe oBen auf bie ^araHele ^h)i=

fc^en ben Tlax^d^m unb 9Zieberungen beg beutfd^en 9^orben§ am

Saume M Spf^eere^ unb ben Wlooxtn unb §od;ftäd;en be^ beutfc^en

(Süben^ am ^uge ber §o(^a(|)en l[;ingen)iefeu, ba nid^t Hog bie

33obenBefd;affeu{;eit, fonbern auc^ bie bartn gelour^ette 35erh)anbt=

fd^aft ber (S^ulturenttoidtung be§ ^olfe^ ^um 53ergleid^ l^erauöforbern.

Unb gerabe biefe (entere ^ermanbtfc^aft läuft in I)unbert S^^iö^«

auf ben gemeinfamen Mangel be^ ^ruc^fteinö unb bie 5lu§^ülfc

burc^ ben gebrannten (Stein ^urüd. (Sin l^anbmann t>om nijrblic^en

Saum ber ^lögäuer 3lt|)en er^äl^lte mir alg thioa^ mä^rc^enljafteg,

bag er in 9Jlannl{)eim Käufer gefel;en l^aBe, bereu 3)äd;er „ganj

mit Sd;reiBtafeln Benagelt" fetten, ©r mar entjudt t)on biefem ©n^^

brud; ganj ba^felBe \)'ätk Bei einem norbbeutfd^en ^üftenBetüo^er

ber }^ati fet^n fonuen.

!Den Hinflug be^ iörud^ftein« ober 33adfteinö auf ben ^olU^
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(^rafter in feiner ganzen S3reite nnb ^iTief^^ narfjjunjeifen , ift nod)

eine ftatttid^e 5lufgak für einen (S^nUnrl^iftorifer. Xk ©egenfa^c,

n?eld^e fid^ anf biefe entfd;eibenben S^ol^ftoffe ber ©i>i(ifation grün=

ben, ertreitern ftd^ Bei l^tftorifc^em 't^MUiä in riefigem SD'^agftak;

an§ i5rt(i(^ gefd^id^tlid^em @egenfa^ "wMj^i ein h?e(tgefc^ic^tlid^er auf:

ber Orient beg %ttcxü)nm^, ber, iüie ^aBt^Ion bnrc^an^, ober iüie

^nbien jnm groj^en Xljdi, anf ben gebrannten ^l^on l^ingetuiefen

tüar, nnb baö Brnc^fteinreic^e §ella0 nnb 9?otn; ber BacffteinBauenbe

9^orboften ®entfd^(anb^ int 5D^itteIa(ter nnb bie fübmeftbentfc^cn

5ßrnd;fteingegenben in benifelBen B^^t^^i^w' UeBeraH !ommen tüir

anf g(eid;e ^rnnbnnterfc^iebe jnrüd, bie jnle^t in bem Srnc^ftein-

l^anö be§ ©eBirg^Banern nnb in bent ?e^m= ober S3adftein]^an§ be^

i5(ad)(anb= ober 9}?0DrBanern jn bem !(einften 9J?agftaB jufammen=

gef(i^rnnt^ft, aBer nid^t ertofd^en finb,

2öie fein ftnft fid^ n^ieber/nm anf ber fübBai)erifc^en §Dc^eBene

fteljjen jn BteiBen, I^ier ber jiegelgebecfte ^adffteinBan in ben Dörfern

beö I;ügetigen ^l^eil^ gegen bie ftrol()gebecften §änfer ber ^D'^oo^borfer,

gegen bie fd^meijerifc^en ^ot^fd^inbel^änfer ber l^ö-^eren Sage aB!.

!Die ^Innt)?en, niaffii?en, Breit nnb tief geBanten ©aufer ber ©ügeU

region mit il^ren qnabratfijrmigen ^enftern, i^ren f)o]^en aBer faft

im ftum^fen 3Binfe( gef|jannten ^ieBeln, ifjren njeiten ©an^flnren

[teilen nn6 ben foliben, n)olj)ll^äBigen aBer fd^tüerfäUigen foruBaner

biefer (^egenb, ber anöfiel^t, aU !önne man 233änbe mit ii^m ein=

rennen, ben ^ommer <Sübbentfc^lanbö, in flarfter ard^iteftonifd^er

(Si^mBoti! bar. !5)a, iüo bie 5lm^er Bei SBilbenrott, bie SBürm Bei

£)Bermü^ltl)al in bie (SBene beg !5)ad)aner SO^oofe^ burd^Bric^t, l>at

bie 9^atnr jnm le^tenmal, al^ anf bem legten i?orgefc^oBenen Soften,

ein (Bind njilbromantifd^er §od^geBirggfcenerie inmitten beg i^tad^=

tanbeö im^roijifirt, nnb genau in biefer @egenb tritt aud^ Bei ben

Dörfern bie 33anart ber @eBirg^lanbfd)aft ein, oBgleid^ Bei ben SRaä:!'-

Barn red;t^ nnb linl'^ nod^ n)eit l^inaug bie 33anart ber ©ügel= nnb

93^oo«ftrid^e gilt, nnb eine ^iüingenbe flimatifc^e ^^otl^toenbigfeit jnr

Anlage biefer fd)tt)eijerifd^en 33anern^änfer geh)i§ nod^ nid^t bor^n^

ben njar. ^it fc iunnberBar fidlerem ^nftinft l;at ber 55ol!5igeift
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feine Sefd^eibenen arc^iteftontfc^en ®d;i)^fungen bem (5l)arafter beö

?anbeö aiigel^agt. Sine ©l)no^fi^ M üBerlieferten bentfd^en 3)017-

banftt^Iö, nac^ ben to^ogra^l^ifd^en "iparaneten georbnet, njürbe an^cx^

orbentlid) te^rreic^ fei)n, nnb e^ iüäre ]^Df)e ä^it, biefelBe ^nfammen^

jnfteEen^ Bet>or baö immer n^eitev freffenbe 9?i^eIIement anc^ l^ier

bie alten natürlid^en Itnterfc^iebe ijern)if(f>t l^at. 3)ie Bauart ber

33au^rnf)änfer, iuo fie nodj I;iftorifd^ unb äc^t ift, Qd)Dxt ebenfogut

ber fnnftgefd>i(^te, aU bag 5So(Mieb ber ^efd^idjte ber 9}Jnfi!.

9Zid;t üBeratt freilid^ gibt e§ Dörfer, beren S3au ben äpetifd)en

(Bdjalt eine^ ijotf^tpmlic^en ^unftmerfe^ Beanf|)ru(^en barf, akr

au(^ nid^t ükraH f^rnbelt ber Ouell be^ 35o(f^(iebe^, ^ie moberne

5lrd)itef'tur, nac^bem fie mit ber 9^ad;a^mnng ber ^ö^^eren fnnft^

formen »ergangener -Öal^r^^nnberte fo jiemlic^ fertig geworben ift,

I)at jener Sau!unft be§ SSo(!eg fd^on manche für nen gettenbe j^ox^

men aBgelanfc^t, toa§ nng leBfjaft an bie 5luöbentung be^ 35oI!^=

liebet bnrd^ nnfere geleierten d^om^joniften erinnert, nnb toenn bei

mand)en nen ft^Ufirten i^aBri!= nnb (gifenBalfinBanten ba^ traoeftirte

fc^toei^erifc^e SSanernl^ang an§ allen öden l^eroorlngt, fo ift bieg

nid)ta anbere^, alö njenn bie groge D)3er bnrd; ben ©d)mnd alter

^olfölieber n^ieber ingenblic^en ^tei^ jn geiüinnen fnc^t.

2öie im beutfc^en 3[Ritte(a(ter bie ^nbioibualifirnng be^ 5$oI!^^

leBenö anf bie ängerfte (S|)i^e getrieben toar, fo Bejeic^net auc^ bie

got^ifd^e 3lrd;ite!tnr baöfetBe ^lengerfte in äftl^etifc^er ^infic^t. S)er

Söadftein ift ber ärgfte ^^einb ber got^ifd;en ^Irc^iteftnr. 9Zic^t (eid^t

mag eine (Stabt fotc^ rebenbeö ä^wgnig bafiir aBiegen, aU 5lng^=

Burg , ber uralte (^entral|)nnft ber fübBai^erifc^en ^oc^fläc^en. 3)ie

gotl^ifc^e ^Irc^iteltnr ift ^ier oerlümmert in bem miberftreBenben

^IJlaterial, bie altromanifc^e SBeife unb ber ^op}, Beibe mit Breiten

Söanbfläd^en, l^errfc^en bef^otifc^. 2)a§ ge^t bann toeiter fort burd;^

gan^e Sanb. 3)ie (S^entralifirung beö ©orffirc^enBaueö ^ai fid^ jtoi=

fc^en -311er unb üfar in einer SBeife ooHenbet, bie ijietleid;t in ganj

*®eutfd)lanb ol^ne ^leid^en ift. UeBeraE berfelBe romanifc^e Unter=

Bau be§ fird^tl^urmeö, auf ben ber S^p} bann einen luftigen adp

cdigen ^|5aoilIon gefegt unb bicfen mit einer ^njieBelfijrmigcn ^app^
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gefrönt ^at, üUxaU biefelkn fd^tanfen miiwretarticjeu S^l^ürme, bie,

beut ^^arafter be^ i^(ad;(aube^ entf^jred^enb , tüte rtefige <BpaxQdn

an^ ber i^eiten (Skne auffd^iegeit. @^ gel^t eine fd^arfe ^renjUnie

be^ bat?ertfc^en unb fc^tüäBifd;en 55o(!^ftamnie§ mitten bnrc^ bie §o(^=

fläd^e, ba^ ?anb in jtuei grage, nad^ ®efc^id)te, ©itte, 3)iale!t

grunböerfd^iebene ©ru^^en tbeitenb, aBer bie 3)ovf!ird^en finb in

ber gleichen Söeife geBant, ^üBen n?ie brüBen. 2öer ba meig, tüie

confequent fid^ im 9J?itte(aIter ber fird^enBan, unb ^nmat biefer

üeinere, ]^anbn)?rft^mägige
, ftreng md) ben (^ränjen be^ ®aueg

fonberte, ber tüirb bie ^ebeutnng biefe^ Umftanbeö ermeffen, Sä)

ijertüieg oBen auf bie imterfc^iebtic^e S3auart ber §üget(anb==, '^oox^

unb ©eBirg^borfer i)h\: für bie alten 2)orf!ircC)en aUein e^iftiren

biefe Unterfd)iebe nid^t, fie feigen fid; in allen brei ©trid^en faft

burd^iüeg fo ä^nlid^, \vk ein Si bem anbern. !3)iefe ®teid)fÖrmig=

!eit mag ba^ !ünft(erifd;e ^uge jur ^^erjtüeiflung Bringen; ber (EnU

'
. turl^iftorifer fiel)t in ben l^unberten gleid^ geBauter STl^ürme, ©d^iffe

unb ^^i3re ein im|)onirenbe.ö SDeAfmat ber centralifircn=

ben (^etüatt ber l^ird^e.

5lud; biefe alten ^orfürd^en finb menigften^ ein 33rud^ftüd

tooIf6t^ümlid;er ^nnft. SBenn ung bie d^arafteriftifcfien ^auerirf;äufer

bie ^robuftii?e .ard)iteftonifd^e tunftrid^tung be^ SSol!e§ barfteHen,

bann Bejeid^nen ung biefe fird;en bie re^robufti\)e. -^enn in il;nen

f^iegett fid^^ bie rol^e, l^anbujerf^mägige ^luffaffnng, njetd^e ber ge=

meine 5D^ann in .alter ^dt i^on bem ^ö^eren .funjiftt^t fiä^' aneignete,

- g(eid)fam fein ^raftifd^ bargelegteö SSerftänbnig be^ le^teren. 2öer

freitid^ an ben mobernen ®orffir^enBau benft, ber tebiglid) burd;

bie 2BiTOr beg S3aumeifter§ , ber ^emeinbeborftänbe 2c. Beftimmt

lüirb, ber mag fd^tx>er Begreifen, n^eld^ ein ungel^oBener ®d^a^ für

bie funftgefd^id^te nod^ in ben alten ^Dorffird^enBauten liegt, bie fid^

nad^ ganj natürtid^en örtlid>en @ru^)3en orbnen unb, tüie bie ganje

mittelattrige S3aufunft, aufö feftefte in bem engBegrenjten 33üben

gelüur^elt fmb, ber fie trägt.

(gine^ ber mer!h)ürbigften 2)enf'mate ber 2öa]^bertDanbtfd;aft

ber norbbeutfd^en ^üftenlanber mit ben fübbeutfd;en §od^f(äd)en ift
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bie 0ott)ifd)e grauen!ird;e ju Wmdftxx. @ie jeigt in ii)xtx iBauart

bie auffallenbfte %d)nliä}tdt mit ben got^tfcfteu ^irc^en ber beutfc^eu

Oftfeelättber, bie eine fo gan^ eigentl;üm(i(^e, in ber 9?atnr i)on

l^anb unb ^oit hjie in ber 5lrt be§ ^anmaterial^ (S3ac!ftein) Be=

grünbete (Sinjetart be^ got^ifd)en ©tt^te^ barfteÜen. SBeite ^änber*

ftreden liegen trennenb ^tüifd^en biefen beiben $o(en 3)eutfc^(anb^,

nirgenbö ift eine oxtlidje ^ermittelnng , ein Uekrgang, unb boc^

hantk man ju SJlünc^en in berfelBen, iüeil bem 55o(!ggeift, bem

Ißoben unb bem TlaUxiai entf))red)enben Seife, tüie an ber fernen

Oftfeefüfte.

^art^olb in feiner ®efd)id^te be§ bentfd;en 8täbten)efenö ^ie^t

eine parallele ^tüifc^en bem alten !^üBed unb bem alten SJ^ünc^en,

unb iüeifet auf ben grogen 5l6ftanb in ben jüngften (S|3od^en kiber

©täbte. 9^ur in ^njei Saunjerfen finbet er, baß ein 3)enfmal ber

alten 55ern)anbtfd)aft geblieben fe^: in ben büfteren, ^^üneni^aft über

baö Ma^ au6geredten formen ber SJZünd^ener ^rauenÜrc^e unb ber

ft^bertüanbten ©t. 9Jlarien|3farre ju ^übed. Unb tok ber 3)a(^=

giebel unb bie n^unberlid; befummelten '^oppdt^nxtxK ber ^^rauenfirc^e,

alleö moberne 2öer! nebenan an SO^affe überragenb, bem bon ben

Silben nieberfteigenben SBanberer al^ erfte^ Sßal^r^eid^en aug ber

©bene auffteigen, fo begrüßt and) ber (Sd;iffer im (^olf i)on Söagrien

bag ®en3i3lbe unb 9?abelmi)ramibenmaar ber 9[)larienmfarre al^ erfte

^anbmarfe.

Sin §ülfteiner ober 3}ledlenburger !i)nnte i^on ©eimtüel^ über=

loättigt iüerben, n?enn er an ben Iteinen ®een jtüifdjen bem 5lmmer=

unb ©tarnbergerfee ioanbert, burd^ biefe iöuc^enljaine üon fo tief

gefättigtem, faftigem (^rün, iüie e^ nur bie 9Zäl)e beö 3)leereg ober

ber Hirnen erzeugen !ann, über biefe fmaragbfarbigen 3!:riften, ujie

fie nur bem äugerften D^orben unb bem änßerften ©üben unfere^

SBaterlanbe^ eigen finb. Unter unfern älteren ![^anbfd;aft^malern

l;aben bie griigten SO^eifter jener buftigen Suft^erfmectiten, jener

feuc^toer!lärten i^ernen enttoeber an unfern uorbifd^en SD^eeren ober

auf unfern füblid;en §od^fläd)en il)re beften «Stubien gemacht.

On ber Witte •Deutfc^lanb«, im inbioibualiftrten !^anb, f^ielt
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ber üor^ugötüeife romanttfd;e X'i)dl itufevcr^^efd^ici^te. ®ovt ragen

auä} unfere fd^önften 53uvgen, ber rei^fte tranj bon bid^terifd;

fd^önen (Stäbtetrüntntern unb tirc^en= unb tlofterrutnen. S5ict

grimmigere iBölferfd;(a(f)ten hjurben akr im 9^orboften unb im (Sü=

ben gefdalagen; an Reiben fünften ^ertitgung^fam^fe gegen einBre=

d^enbe 33arBaren^orben. 2)ie fübBal)erifd;e ©od^pdje ift fett (mtger

al« einem ^a^rtaufenb gleic^fam Sin großem (Sd)(ad;tfe(b geiüefen.

§ier grauten bie 9}laffen aufeinanber, iüenn im inbibibnalifirten

3JiitteIbeutfc^tanb bie ^fnbibibuen jnfammenftiegen. Unb bod^ finb

nnfere norbJ)ftlid^en ©ren^marfen gleid^ ben ©oc^fläd^en beg @üben3

arm an augenfälligen I;iftorifd;en Krümmern. 3)ie 3af)Irei^en Bur-

gen be^ linfen ^ed^nfer^ finb faft alle hi^ auf bie (^runbmauern

iüeggetilgt. (g^ ift ein (Il^arafterjeid^en für biefe ©egenb, baß man

faft immer entujeber lebigüd^ bie ^urg!a^et(e fte^en liej^, ober an^

bem legten 2;rümmerreft eine ^ird^e anf bie S3nrgftätte gebaut f)at

SJlel^r aU btoger 3ufaE akr ift e§, bag in ben (Stauen, n^o

bie äußeren ]()iftorifd^en 3)en!ma(e am reid)ften Betr)al;rt finb, ber

l^iftorifd^e Sl^arafter beö ißolfeg am meiften erlofd;en ift, icä^renb

in ben bon monumentalen 3:;rümmern fo arg entHoften großen

lOanbftrid^en beö (Süben^ unb 9^orben^ bag lebenbe ®en!ma( ber

l^iftorifd^en Sinrid^tnngen unb ©itten am fefteften fid) erf)a(ten l^at.

^n ben norbbeutfd)en 9Jleere§füften ^eigt man oft !(eine ©treden

beö ^üftenfanbeg, bie gan^ rotl^ gefärbt finb bon jermatmten, au^

ber 5i;iefe beö 9?Jeere0 aufgef^ülten 3iege(fteinen. (S6 finb bie ©tat*

ten, h?o ganje 3)Örfer bor Oa^r^unberten bon ben gtuti^en ber*

fdjtungen tourben. @o fielet man auf ben fübBa^erifd^en g(äd)en

mitunter §ügel, bereu Äö^fe ganj rot^ gefärbt finb bon einer fi3rm=

Iid;en (Baat ^erbrijdelter iöadfteine. (Sinen fold^en §üge( nennt man

am ^^ed^raiue einen iöurgfet, Weit er eine S3urg getragen, ba§ rotljie

©eröltte aber ift je^t ba§ einzige 3)?onument berfun!ener SJiac^t unb

§err(id^!eit.

Sn i^rer 9JJaffen^aftigfeit fmb biefe ©od^fläd^en fd^ön, iüie bie

flad^en 9}Jeere§füften in i^rer iD^affen^aftigfeit. 2)er (anbfd;aftlid)e

9^cig unferer inbibibualifirten mittelbeutfdl^en ^egenien liegt bagegen
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faft immer in gefoiiberter ^(aftt! einzelner formen. @o geljt and)

bie (anfcfd)afttld) äftl;ettfd)e ^ebeutung §anb in §anb mit ber to^D=

ßrapifc^eu unb et(;nogra^]^ifc^en. 3)aö ^ed^fetb, bon b^r ]^iftorifd)en

@aße iine i>on ber 63efc^ic^te gemeint, ift eine Oebe, 6anm(o§,

^ügeKü^, eine itnabfeljBare Brannc^rüne gläd;e. 9}lan ^at fte mit

einem erftarrten <See berglic^en. 5lBer gerabe ü6er biefer enblofen

£)ebe fc^iüeBt im berglimmenben 5l6enbfonnenf(^ein ein bämonifd)er

l^er^Betüegenber ä^wB^r. d^ ift nnr eine unge^enre £)ebe, aber

bo(^ lieber bon tiefem ureigenem (Ji^arafter. Unb in ber dx^aUn^

'i)dt ber enblofen £)ebe üterit)ä(tigt ung ber (55ebanfe, bag bie (Srbe

überaß fc^i)n fei), benn fte ift üBeratI @otte^.

5lüe^ füblid^ ber Xomn gelegene Bai^erifd^e ?anb gtiebert fid^

für unfere ^Infc^anung^tüeife nur in ^toei groge §au^tmaffen. ©eit

uralten Xaa^m mad^t l^ier ber !?ed; ben (Bai^ pi (Sd^anben, bag bie

gtüffe nid;t trennenbe (Srenjünien fonbern ^erBinbungötinien ber

Uferbölfer feigen. Unb nid^t B(og ^übBa^ern t^eift fein ü^auf bon

ber Onelle Bio jur SO^ünbnng in jtDei groge (^ru|)|)en, fonbern

aKe fübli(^ ber 3)onan gelegene beutfd;en @aue. in eine fc^tüäBifd^e

unb eine .Ba^erifd;4fterreic^ifd^e §ä(fte. 2)er dl^arafter be^ S3obeu§

auf Beiben Ufern Bifbet burc^au^ feinen entf)3rec^enben (^egenfa^,

unb bod) l^ätt ber fc^mal^ Söafferftreif fo fd^arfe (Segenfä^e im

S5o(!^d)ara!ter .mit ber (^enauigfeit ein^r mat^ematifd^en ?inie au§=

einanber. dt ift merfiDÜrbigerioeife eine 55ötferfc^eibe ol^ne jugtei^

eine ^anbe6fd)eibe ju fet^n. Sebiglid^ in ber äußeren i^iguration be§

Sobeng liegt bie (Srenjnatur: ber ^ec^ ift bie fenfred^te ü?inie bon

ben %Xptn auf bie 3)onau gefaßt/' alfo bie natürlid^fte. SSert^eibi=

gung^Iinte gegen jebe^ burd^ bie Breite §eerftrage M ©onautl^aleö

einftut^enbe §eer. Unb fo iuarb ber natürlid^e 55ert^eibigungggraBen

in fo bieten ^ötferfäm^fen ^um ^renjgraBen, an toelc^em bie jtoei

§au^tgegenfä^e fübbeutfd^en 55o(föt^umeö auöeinanber ge^en.

5lBer and; bie ^o(itifd;e 3^i^f^l^^tterung ber ©de ^tuifd^en 5IIer

unb Sec^ iuar eine zufällige, nid^t burd^ beö Sanbeö 5lrt geBotene.

©elBft bie tanbfd)aftlid;e ^]^f)i)fiognomie ber ©egenb ft^mBotifirt biefeö

53erl)ältntj^. 3)ie §od)flädye ;^er!(üftet ftcf) jiuar in jal^Kofe ©üget,
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biefe aber fonbern fid^ ntrgenbö 31t feI6ftänbtg gefc^Ioffenen (Smjet^^

gru^^en ab, ®a^ 33eh)ugtfei)tt ber alten jwfäHtgen ©ebtetöunter^

fd^iebe h)irb gar fcalb ki ber S3ebD(!erung boUenbö ertofc^en fet)n,

aufgefogen burd) ben in unborbenflid^er ^erjäl^rnng eingetüurjetten

§au:|)tnnterfd^ieb ber fd^h)äbif(^en unb bat^erifd^en !t?e(^feite, ben

feine ^olttifc^e SJerfd^niet^nng fo Batb bertügen luirb. ^nx eine

^eminiöcen^ ber alten §errf(^aftgber]^ältniffe ift — toie faft üBeraö

— anc^ Bei ben Bal)erifd^en ©c^tüaBen be^ tinlen I^ed^nfer^ nod^

unbertoren, bag nämlid^ bie ^ente ang ben el^emal^ geiftlidjen (^e^

bietötl^eiten mit tcel^ntüti^igem S3e!^agen ber gotbenen S^xt gebenden

h)o fie noc^ unter bent (Schatten beö Ärnmmftab^ n)ol^nten , unb —
bie 2pf?aaö Sier nur pod Äreujer foftete.

2Bie fd^arf bie !^ed^tinie fid^ and} aU ©ren^e ber Beiben Winnie

arten Beiräl^rt, bafür genüge ein ein^ige^ iöeif^jiet. %n\ bent linfen

Sec^ufer ge^en gut brei-^SStertel atter Ortsnamen auf bie ©d^tug^

Bilbung „ingen" an^, biefe d;ara!teriftifd^e gorm ber fd^toäBifc^en

Ortsnamen, bie int ©er^en ©c^tüaBen^ Bi^ junt fomifc^en bie

SlUein^errfc^aft.Bel^au^tet. 5l(fo: ©Öggingen, ^oBingen, -3nnin=

gen u.
f. h), ©otüie ntan aBer ben gitg üBer ben %hi^ fe^t, ift

fd^ed;terbing^, fein, „ingen'' nte^r aufjuf^üren, biefelBe gertn l^at-

fid^ in „ing'''bern)anbe(t, meld^eg in ^at)txn eBettfo c^arafteriftifcfy

toor^errfc^t iüie „ingen" in ©c^tüaBen, 3I(fo: Gering, ©ta^ling,

3)erd^ing u.
f. to, ®iefe Ortsnamen auf „ing" gelten aBer, oh

tüD^ f^arfanter, burd^ bo^ gan^c fübtid^ ber 3)onau gelegene £)efter=

reic^ fort Bi^ jur ungarifd^en ©renje, auf ber anbern ©eite läuft

bag fd^n^äBifd^e „ingen" burc^ SBürttemBerg unb 55aben nad^ beut

(Slfag, unb ertifd^t erft in ben Dftgrenjen bon ?ütl;ringen unb ber

8rand)e=^omte. !3)iefe (S'onfequenj , mit mlä^tx fic^ bie am meiften

d^arafteriftifd^e i^ormBilbung ber Ortsnamen für gan^ ©übbeutfd^^

lanb am 2eä) aBfc^eibet, jeigt ung red^t, iüetd^ eine fd^arf gejeid^nete

©renje ber ^olf^ftämme in biefem ^lug gegeBen ift. Snx 9^orben

ber ®onau lüirb man bie (^renjlinie jtüifd^en „ingen" unb „ing''

ba finben, ujo bie SD^arfen M alten fc^tt)äBifd;en unb fränfifd^en

9teid)gfreifeg im gluggeBiet ber Slltmü^I unb ber 333örni^ in einem



170

S5^tn!et mit bem kt^ertfd^en Greife jufanimenftogen. Sn graufen

fomnten Beibe (Snbimgen neBeneinanber, bod; nur f^orabifd^, i)or.

^orjwg^tüeife in (Sübbeutfd;Ianb jeigt fid^ bte ^reiöemt^eilung beö

9?eid^eg, lüie ffe ^atfer SJ^a^itninan I. gefc^affen, olg grogent^eitö

trefflid) begrünbet auf bie natürlichen ?änber= nnb ißijlfergren^en.

©0 l^atte fie fid^ anc^ bei iBat^ern nnb Sd^tuaben ftreng an ben

großen ftrategifdjen (^renjgraben be§ Sec^Bette^ gehalten.

§eute nod; l^at ber ^ec^ anffaKenb njenig 33rüden, nnb ber

^ocaberte^r jmifdjen betben Ufern tft erftauntid> gering. !Der

näd^fte Uebergang^^unft oberhalb ^tugöburg ift nid^t iüeniger ai§

fed;g bat^erifd^e ©tunben bon biefer ©tabt entfernt M bem ®orfe

^ed)fe(b. §ier ift eine S3rüde, aEein nur für guggänger ^ra!tifabe(.

@ie tft mit einem X^ox abgefd^Ioffen, nnb eine gute ©trede feitab

in ben Sßiefen fte^t ba^ §aug beg $fi)rtner^ unb ^rüdenjoEer^ieberg.

2BiE man bie S3rüde ^affiren, fc ruft man biefen 3)lann I;erbei,

ber ung mit bem ©d^lüffel jur iörürfe begleitet, baö X^ox auf=

fdaliegt unb ben ^oU erf)ebt, um bann hjieber l^inter ung ab3u=

fd^tiegen. 3)iefe ebenfo gemüt^tic^e aU grünblid^e 5lrt ber ^rüden=

gelber^ebung unb (lontrote gibt ein ^itb ijon ber l^ier i^errfd^enben

i^eb^aftig!eit be^ S5er!e{)rg 5it)ifd)en beiben Ufern.

On alten ^agen lag e^ im 5^ntereffe ber ^olitif möglid^ft

hjenige fefte 53rürfen über ben grogen (Bxm^^ unb ^ert(;eibigungg^

graben be^ Sed^ ju bauen; bie moberne Seit aber ]f)at in S3at)eru

über]^au|3t noc^ ni^t aHjubiel i)on bem nad^gelf)oIt, U)ag frühere

^'al^rl^unberte in Brüden* unb ©tragenbau ijerfäumt ^aben. ®er

5lbgeorbnete i?, ^oc^ bemerfte in einem 1850 erftatteten Seric^t

über ba§ S3ubget be§ «Stragenbaueö a(g ethjaö befonber^ auffallen^

be§, bag faft fämmt(id;e Brüden be^ tönigreid)^ 53at^ern afö g(eid)=

zeitig re^araturbebürftig aufgeführt fetten. 5l(ö ©anct ©ebalbug

im l^eutigen ^at^ern an bie 3)onau !am, fanb er tr>eber eine ^rüde

nod^ ein ^al^rjeug. @r befann fic^ aber nid^t tauge, breitete feinen

5D^ante( auö unb fteuerte hjie auf einem ©d^ifftein tüo^tbe^ alten

über baö SBaffer. Wan fie^t, bie ^rüdennot^ ift ^iftorifc^ im

Sanbe.
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5leußerft tuentge ^Dörfer liegen itttmittefbar am Uferranbe be^

l^ed^, bie metften finb Big auf eine ©tunbe SÖegg (anbeinträrt^ ge^

fd^üBen; bagegen fie^t man ijielfad^ bie ijernjad^fenen 9?efte alter

2BätIe, ©d^anjen nnb @rä6en am 3Bafferfaum.

Om allgemeinen ift auf ber Bat^erifd^en ^ec^feite norf; ijiel größere

tlBgefc^toffenl^eit beg ^olf^IeBeng, ältere ©itte, minbere Setüeglic^*

feit ber (Snttüidlung nja^rjnnel^men aU auf ber fd^n^äBifc^en. (Sd^on

bie S3anerntracf;t, oBgfeid^ nid^t mel^r ganj ftreng nad^ ber ^^lug-

gränje gefc^ieben, mac^t bieg anfd^auUc^. 5Inf Beiben Ufern finb

altertpmlid^e ^olfötrad^ten , a6er ba§ 5)atum ber Bat^erifd^en ift

baö Bei iüeitem ältere. Söenn nnfere l^eutigen S5o(!ötrad^ten nid^tö

anbereö finb afö au§ ber Wote gekommene ftäbtifd;e Si^rac^ten, bann

finb bie 5(ItBai)ern Bei einer n^enigfteng um l^unbert ^al^re frül)er

aBgelegten (^arberoBe fteljen geBlieBen alß bie fd^tüäBifd^en ^at^ern.

'^a^ redete Sed;nfer ^k^t ben dloä beg 17., ba^ We beö 18. Sa})x^

l^nnbertg i)or. 3)ürt l^ül;e f^i^e ©üte, furje SBämfer unb lange

faltige J^eberftiefel Bei ben Tlänmxn unb bie üBer bie ©d^ultern

em^orgebrüdten ©d^in!enärmel ber grauen; l^ier ba^ !leine runbe

§ütd^eit über ber 3)reimafter ber ^o^fjeit, lange DBerrödfe mit

fte^enbem fragen, fur^e $ofen mit ©c^naUenfd^u^en unb 3^1^^^^

ftrüm:|)fen, ober aud^ furje §ofen mit ©d^naHenfd^ul^en unb —
feine Strümpfe, iDoBei ber |)offirlid^fte (S^ontraft ijon 9^atur unb

dütdU auf S3eineglänge pfammengerürft ift. -Ön ber !Dad^auer

©egenb ift bie altüBerlieferte ^Trac^t ber grauen l^äglid^, unBequem

unb ungefunb ^ugleid;. 5lBer je me^r man bie 2tnk tjerf^ottet üBer

il)r tüunberlid^eö tleib, njeld^e^ and) baö fd;lan!fte 9}^äbc^en tjon

leinten tük eine 33udelige bon i?orn h)ie eine ©d^hjangere erfd^einen

lägt^ befto fefter Italien fie an bemfelBen.

Sßarum finb aBer biefe 35olfötrad^ten gerabe Bei ben oBen Be=

^eic^neten Beftimmten 3eit^iin!ten ftel^en geBlieBen, toarum ntc^t eBen

fo gut Bei einem f^äteren ober frül^eren? Unb ift nid^t Beiläufig

in bemfelBen ä^^l^^u^r i»o ber 3)orf!ird^enBau auf bem redeten

^cd^ufer ju fte^enben gormen erftarrte, and^ bie ^olfgtrad;t biefer

^egenbett für bie lommenben ©efd^led^tcr normirt hjorben? SBäre



172

ein forc^e« 3wf<iwwentreffen fo ganj sufäÜig? 2Öenn ein Sßotf bie

Xxaii)t einer Beftintntten ^eriobe auf -Sal^rl^nnberte Beibehält, bann

Betrachtet e§ bamit jene ^eriobe a(^ bie für fein ganjeg nac^fotgenbe«

(JnttnrleBen entfd;eibenbe, at^ bie ^eriobe, in tueld^er t§, ©egeUfd)

3U reben, ben legten „dlnd in feiner Söeltgefd^ic^te" gentad^t l^at.

!Die i^ormen ber a(tBat)erifd;en 3)orf!ird;t^ürme unb ber alt-

Bai^ertfc^en iBo(!gtrad^ten gel^i^ren njefentlid; ber näc^ften ^dt nac^

bem breigigjä^rigen friege an. Sn biefem S5ernid^tnng§fam^fe n^ar

in ben 6al)erifd;en Sani^en ijon ^rennb unb ^^einb furd)tBar grünb=

tid^ aufgeräumt iüorben, (i§ toar dtanm für 9^euBilbungen ba.

3)ag fie ]^erUorl6rad^en barf nid^t Sßunber nel^men. SBeit afcer

gleid^jeitig ba^ ijoricärt^ brängenbe |)oIitifd^e ?ekn in S3at)ern er=

ftarrte, Hieben an^ biefe einzelnen äuger(id;en (Sc^ö^jfungen beg-

S5o(!ggeifte^ fielen. 3)ie geiftigen kämpft be^ 18, -Sa^rl^unbertg

mit i^ren (^äl)rungen, ^cxfc^mxQm, 5(uf(Öfungen, mit i^ren '55or=

bilbungen ber S^Jeu^eit ftnb für 51[(t6at;ern im ^IKgemeinen !aum,

für ba§ iöauernijol! gar nic^t ijor^anben getüefen.' ®a^ 19. Qal)x-

l^unbert fe^te l^ier gteidjfam unijermitteft an ba§ 17. an, bag 18.

Xoax für biefe ©egenben nur eine 2öieber^o(ung be§ 17. gettjefen.

S)iefer Umftanb; bag 5iCItl6a^ern an ber' §anb feifier geiftli(^en

gü^rer um baö 18. -^a^rl^unbert l^erumgefommen .ift, mag gar

mand^e ©gentpmtic^Mt 'beg .SSolfgkben^ njie neuerer ^otitifd^er

3uftänbe erft in ba§ toe 2id}t fe^en.

!l)er gemeine Wldnn ift ^ier im ^urd^fd^nitt nod^ ftreujg firc^en=

gtäuBig, er meig nid^tö i)on ben retigii)fen ^äQt^fen unb äi^^if^f«/

bie feit ben testen ^unbert -Salären Ujieber bie geBilbetere 2Be(t auf=

gerüttelt ^Ben. dx !ennt nur feinen tat^olici^mu^ unb mandf>er

fel^r anftänbige Wann in 5l(tBat)ern, ber einen fel^r feinen ^oä

trägt, iDÜrbe Bag erftaunen, ujenn man i^m bie 9?euig!eit Berid^tete,

bag bie ^roteftanten auc^ an ^^riftum glauBen. ^(ö 2ntf}cx mit

Sangenmantet jur S^ac^tjeit 3lug^Burg i^erlaffen, ritten fie ac^t groge

Wtikn in (Sinem fort ba§ ;i?ed^fe(b ^inauf bem Blauen §od;geBirg

5U unb bie ^ur S5erfoIgung au^gefanbten li^eiBioäd^ter be^ ^ä^ftlid^en

Legaten feierten erfd^redft um, ba fie ^ut^er unb ben Sangeumantet
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auf gtwttjfc^naitBenben «nb bie bimWe £)!to6errtad^t er^eHetiben hoffen

mit Sßiubeöeile 'oox fid) l^erBraufen fallen. Qn einer in ber Sed)-

gegenb nterftDÜrbig a%entein verbreiteten ^unbe fügt ber p(um:|je

SSoIf^^umor l^inju, bag ber Steformator Bei feiner i^Inc^t in 5lugg=

Burg bie ^edjt für ^iijei iBrattüürfte fd^ulbtg geBlieBen fet). S)iefe

®efc()id^te i)on ben ißrattüürften unb ben feuerfd^nauBenben hoffen

ift beut ^onbijot! jebenfaH^ geläufiger aU irgenb eine auc^ nur ent=

fernte Wnfc^auung üon ^ut!§er^ ?e!^re. 3)er Sauer bon altem 'Bdjxot

unb i!ürn treiBt I;ier fein 9^üg an mit ben fte^enben SGßorten: „^or=

iüärt^ in @ütte0 tarnen !" unb njenn er'g mnt^njillig unterliege bor

jebem Srucifi^ unb §eiligenBilb am Söege ben §ut ju lüpfen, fo

lüürbe er fc^toerlid) mit l^eiler ^ant ober ganzem ©efd^irr Ijeim^u^

kommen glauBen. On SD^ünd^en i)oxU id^, ioie ^n^ei Settelleute bon

%ad}, bie gefc^äft^mägig für jebe empfangene (^aBe ein ^aternofter

5U Beten ijerf|)ro(^en, fe^r nac^benflic^e (Srioägung pflogen, intüie=

fern bie gürBitte eine^ J^eBenben einem anbern (SterBlid^en nü^en

!i5nne, unb oB fie ben ijornel^men §allun!en, benen fie für il^re

Pfennige ein (^eBet jurüdaal^lten, noc^ ju einem 3)an!e verpflichtet

fe^en ober nic^t vielmel^r biefe i^nen. Unter ben Bat^erifd;en Sol!§=

fagen Bilben bie ürc^lic^en ^egenben eine ungeheure ^ai}L ®er Be=

ftimmte fird^lid)e ©eift fi^t fo tief im Solf^leBen, bag felBft ber

^olf^fd)n?an! noc^ arglos ürd^lid^e ^nfd^auungen in feinen Sereic^

jie^t. (Sine fromme ^IRutter an^ Salberfc^ivang ^atte i^r (Sö^n=

lein berma^net, oor jebem (Jrucifi^ bie ^a^^e ju ^iel^en unb auc^,

too möglid;, baffelBe anbäc^tig ^u füffen. 3)er SuBe nal^m ftd^'^

p ©erjen unb aU er auf bem gelbe ein eiferneö ®ing ioie ein

(Srucifij liegen fa^, ioarf er fic^ anbäd^tig ^um fuffe nieber. (S§

toar aBer fein (Srucifi^, fonbern eine l^ud^^faHe; fie fd;lug ju unb

nal^m bem 5lnbäd;tigen bie l^alBe D^afe toeg. Mein ber SuBe rief

Bloß ooll ^ern^unberung üBer biefen ^m^fang: „£) g'red^ter §err=

gott n)ie g'fd^neU Bift bu!" ©elBft in vielen ®^ruc^= unb 9?ebe=

ioeifen f^ric^t fic^ nod^ biefeö !Durd^brungenfe^n be§ ganzen S5ol!g=

geifteg von ürc^lic^en 5lnfd^auungen an§. (Sin T)ing baö fd^neU

läuft, läuft „toie ein 5Saterunfer/' unb ein Beftialifc^er ^rinfer fäuft
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utc^t iütc ein Sürftenlnnter, fonbern norf), nöc^ bent ntittekUev'

liefen Söorte, „tDie ein Xcmpkx,"

§ier ^t bte Tla^t beg ^(eru^ in ber X^at ii)xe feftc (Stütze

im 5BoIfe fetbft. ^tne l)'öä)\t eigentf)iim(id^e (Srfc^einitng ifl ber

aItBal)erifd;e ttiebere ©eiftlic^e be^ torigen ^^al^rl^unbert^ getDefen,

tüie i^n Sudler fo oft nnb mit fo groger 9)leifterf(^aft ber l^unto*

riftifd^en ^t;arafterifti! gefd;i(bert ^at 3)iefcn ^rieftern an^ ber

guten alten ^tit mad^te bie SBiffenfd^aft in ber D^^eget nic^t oiel

Sefd;toerbe, fie toaren fa^u^iner^aft ooü^t^ntüc^, S3anern, bie

geiftlic^ ftubirt Ratten, unb beren l^ijc^ft maffioe 5(nffaffung be«

^riefterli(^en iöerufe^ oortreffUd; jn ber maffioen 9Zatur i^rer

S3eid^tfinber )paf^k, !J)iefe merfnjürbigen ?eute hjaren eg, ioelc^e

pmeift bafür forgten, bag ba« Bai)erif(^e 35o(! oom 17, Sdi)X'

l^unbert in'g 19. ^erüBerging, o^ne ä\na^ oom 18. gemerft ju

^aBen. (Sie l^ietten jugleid^ baö gemüt^lid^e ä^f^wiin^n^It^" '^^^

5ßauernoolfeg mit bem ^(eruö ^u einer ^eit feft, ioo fic^'^ anber=

njärt^ ber geBilbetere @eiftlid)e gerabe nmgefel^rt ^ur ^flid^t mad^te,

jebe unmittetBare S3ernl)rung mit ber roi^en 9?atürlid}feit be§ S5oIf^«

(eBeng bon fid^ ju hjeifen, ja bon feinem ifolirten ^^aftoralftanb^

fünfte ang bie üBertieferten 55oIfSfitten mi3g(id)ft grünblid^ umju*

Bilben nnb jn jerftiiren.

3)ag altBal)erifd>e SSoI! ift ^olitifd^ conferbatio, — allein erft

in jtüeiter ?inie; in erfter leinte ift eg ürd^üd^ conferijatio. T>a9

toeig ber ^(ern^ fel^r iüol^L -^n ben focial jerfe^ten ^(einftaaten

SD'iittetbentfd^Ianbg ref^ectirt baö ^o(f oietfad) nur nod^ begn^egen

bie Wlaä^t ber l^ird^e, n^eil e^ bnrd) bie ©taat^getoalt gefe^tid^

bajn gejtoungen ift Sn ben ftreng ^roteftantifd^en ^robinjcn

^reugeng bagegen ge^t im SBolföBelüugtfei^n nod^ oormiegenb bie

2^reue gegen bie SJ^ajeftät be^ (StaatöoBer^au^te^ unb bie ^reue

gegen bie ibeHe §errfd;ern)itrbe ber ^ird^e in ben aUgenteinen @e=

banden einer fU*eugifd;=))roteftantifd^en !?ot^a(ität auf. Sßenn irgenbtoo,

bann ift bort nod^ ber ^roteftantifd^e (S^rnnbfa^, bag ber !i?anbeö=

fürft summus episcopus fet^, eine in ber 5So(f^auffaffung ge=

njurjelte S^atfad^e. Söir erl^atten atfo aud^ f)ier eine breifad^e
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©ru^^nntng. Mein ber ^cgenfo^ be§ ftreng=lat]^o(tfc^en ©übenö unb

beö ftreug=^roteftantifd)en 9^orben0 Berül^rt fic^ and) iDieber ungteic^

nä(;er in ftc^ , aU mit ber !ird;(td)en Snbifferenj 5D^ittelbeutfd;Ianb«.

(SübBat^ern toax jnerft bnrd; bte £ird;e centralifirt, nad;]^er burd)

ben ©taat. -Snt 9Zorben nnb £)ften ^reugeng bagegen tröt bie

firdyüc^e ^entraüfation, iüie in allen ^roteftantif(^en i^änbern, evft

mit ber ^olitifd^en unb bnrd^ biefetk ein. S)ev ^roteftantiöntuS

!ennt nic^t nur ^anbe^fird^en, fonbern aud; "jprotnnciatfird^en, unb

Ujo ber ^artifntari^muö feiner ^ird;enberfaffun(5 tl^eir^eife aufge»=

I;oBen iDurbe, ba ift bie§ immer auf ^Inregung^ ober iDenigfteng

unter tr;ätiöfter SJ^ittüirfung ber ®taatt°gen)alt gefd;e]^en. -3m

©üben fef;en lüir, bag bie fatl^olifc^en 53ifc^i3fe burd) fel^r entfc^ie^

bene ^orberungen ^u fünften ber politifd^en Unab^ngigfeit ii^rer

^ird^e bie 9}änifterien in 25er(egenl;eit fe^en, iüä^renb im ^rcte==

ftantifc^en Sterben bie 9}Unifterien in beut fird^Iid^en (Sifer il^rer

S3ifd;ijfe eine ®tü^e für i^^re eigenen, an baö ^olf gerichteten po^

litifc^en gorberungen fef;en.

SBir feieren ju unferer (Sl^arafterffijje beö 3$o(fe^ auf ben füb=

Bat^erifd^en §oc^ftäd;en jurüd.

5lnf bem red;ten Sed^ufer finb 6i§ jur ®onau l^inab Buntk=

malte „5^obtenl6retter" an allen ©tragen aufgefteEt, unb üBeraH prangt

nod) in ben 3)i5rfern ber attBal)erifd;e tirme^Baum, ^tatt be^ ^auBe§

unb ber B^^J^iö^ wtit §unberten bon gefc^ni^ten unb übermalten Eeinen

giguren gegiert. 5luf ber linfen ü?ec^feite n)irb man fo iüenig ein

ein^igeö ^J^obtenBrett ober einen iöaum ber 5lrt finben, aU einen

Ortsnamen, ber auf „ing" ftatt auf „ingen" auslautete. @S Be!un=

ben aBer bie S^obteuBretter foiDol^l n^ie bie ^irmeSBäume einen eigen=

tl^ümtic^en monumentalen @inn Bei ben altBat^erifc^en 33auern. -5ft

-3emanb geftorBen , fo lüirb ein 53rett oon 90^anneSl)ö^e Bunt Bemalt

mit ben ©inuBitbern beS STobeS, bie J^eic^e iüirb eine SBeile auf

baö Srett gelegt unb baffelBe nad^^er mit einer -^nfc^rift i)erfel;en,

bie gen)D^nli(^ an^eBt: „5Iuf biefem Srett ift tobt gelegen ber ei^ren^

geachtete 9^. ^V tc, 3)iefe S3retter ujerben an gelbmegen, Bei (^xn^

cifiyen unb §etligenl)äuöd;en , an einem 5lrfer beg 33erftorBenen, ober
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aucf^ an feinem 2kUmQ^)ßlai^ , tüo er ftdj in 2öatb ober ^^elb au^=

juru^en ^ftegte, aufgefteHt 9Jfe]^rentl;eil^ finbet man fte an@runb=

ftücfen ber einzelnen gamitien, unb ^mar famitientüeife, jufammen^

grn^^irt. 3)er Sanerl^at feine gantiliengruft, aber bie »Monumenta«

feiner Familie, n^ie fie anc^ oft an§brüc!(i(f> genannt finb, [teilen

bei einanber anf bem ererbten (^rnnbftüd. !3)er (^ultnö ber ^eid^e,

njetc^er barin liegt, bag ber entfeelte ^i3r^er bnrd^ unmittelbare

SBerü^rung ba§ S3rett, auf bem er „tobt gelegen/' fi(^ ju eigen

ioeil^en muß, l^at ethja^ fc^aubererregenbeö, unb ioenn ber einfame

SBanberer beö 9?ad;tg am (Saume beö 32Sa(be^ ober ber ^etbflnr

ft(^ :p(Ö^U(^ ijon einem fotc^en S3rett mit bem l^eHgematten ^obten=

!o^fe angegrinst fie^t, fo hjecft baS gerabe nic^t bie befjaglid^fte

(Stimmung. Unb bocf) njol^nt biefen bunten SBrettern jugleid^ ittoa^

(Sl^rnjürbigeS hd; fie finb einer ber Uranfänge aller monumentalen

^unft, bie in ber ooHen 9^aioetät beö grauen 5Utert^umeS l^ier

in unfere citjitifirte Söelt l^ereinragt. @in rol^ bemalte^ 33rett, baö

fic^ in feinen Umriffen fogar oft ber menfc^tic^en ©eftalt nähert,

5um ^ebäd^tnig eineS S5erftorbenen an feinem tiefer aufgefteüt,

fönnte ebenfo auf einer Sübfeeinfel (anbeSnbtic^ fet^n aU in 2l(t=

bat^ern.

^er ^irmeSbaum ift ba§ Wlonnmcnt ber Sebenben. (Statt ber

ßtüeige finb breite ^rettc^en f^roffenartig über einanber in ben Stamm

gefügt, unb auf benfetben bie ^irc^e beö DrtS unb bie i)orne^mften

Käufer in Sc^ni^toer! nac^gebitbet, baju bie Figuren ber S3eiool^ner

in il^ren berfd^iebenen Hantierungen begriffen. -Ön ben 9^atf)l^änfern

unferer alten 9?eic^ftäbte l^aben unfere iBorfal^ren mitunter bie 2Ro=

belle il^rer §aufer, baju 5lbbi(bungen ber üblid^en 5tra(^ten u. bgl

aU ein au6brüc!(ic^eö iBermä(^tnig für fommenbe -G^al^r^nberte nieber-

gelegt. -3ft ein folc^er iöaum, an beffen (Stamm ba§ 3lbbitb beS

!j)orfe§ mit aEen feinen d^arafteriftifc^en Figuren fid^ U^ jum ®i^fet

rauft, nid^t ganj baffelbe 55ermäd^tni6
,

^xoax nid^t für fommenbe

3fa^rl;unberte, aber boc^ oiedeid^t, n^enn Sturm unb SBetter gnäbig

finb, für bie näcfifte Generation?

jDiefeS 53eftreben, bem -^nbioibunm eine befonbere Erinnerung
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ju ftiftcn unb ju hemcä^xm, offenbart ftd^ aud^ ttod^ in mitn anbeten

Sigenl^eiten beö gefd^ilberten ^oW^fd^lage^. (So gilt e§ 3. 53. afö

(gl^ren^unft ber gamilien, bag Bei bem 33egväBniß eineg jeben i^ver

(S^Heber ijom Pfarrer eine 6iogra|)]^ifc^e ©fijje beg S5erftor6enen in

bie ©raBrebe eingef(od;ten n)erbe, ja Bei ^inbern, bie feine ac^t

STage alt getrorben finb, iüerben bie ©eifttic^en l^änfig um ein

„!i?eBen§täuf(e" erfnd^t !5)enn na(^ ben Slnfc^anungen biefer S3auern

mangelt eg anc^ Bei einem (Säugling ijon brei 2^agen !eine§n)eg§

an Biogra^-^ifd;em (Stoff, (So gilt ba ju erörtern, oB er (eid^t ober

fd^n^er jurSBelt gefommen unbgeftorBen fet^, namenttid^ aBer einen

djccnx^ üBer bie ©igenfc^aften ber ©Item unb STauf^at^en einju*

fted^ten, unb il^re Stellung in ber ^amitie unb in ber ^emeinbe

ju fci^ilbern, n^obei bie (Srnjä^nung ber Stürben, toeld^e biefelBen

etuja im ©emeinberat^e, im getbgerid^t k. Befteiben, um feinen

•»Prei^ bergeffen n^erben barf. -Ön biefem §er!ommen fjjric^t fic^

eine merlujürbige 2ßertl)f(^ä^ung beö 3fnbii?ibuum§ auö, toefc^e fe^r

gut ^u bem l^iftorifd^en (Reifte ftimmt, ber üBerl^au^t in biefer 33e^

i)ö(!erung njeBt. 2Bäl;renb biefe S3auern felBft bem Säugling feine

inbibibuetle ®efd;id^te ^uerfennen unb biefelBe üBer bem offenen

@raBe au^brüdtic^ Beurfunbet ioiffen UjoUen, ift eg eine angeBlid^

unenblid^ l^o^ere (Sii?ilifation , Ujelc^e bie SJlenfd^en nur nod^ nac^

Raufen unb SJJaffen mißt unb eg barum für ganj ^affenb ^ält,

bag ber einzelne 5SerftorBene, ber ja aufhört „Sßertl^e ^u ^robu=

ciren/' in ber Stille tüie ein §unb t)erfd^arrt unb fein @ebäd;tnig

ber 5Bergeffenl)eit üBerliefert toerbe.

(gine anbere Sßet^ttgung be^ monumentalen ®inne^ im SSolfe

jeigt fiel) in ben gemalten iBotibtafeln, bie in ungezählter SOZenge

in allen ben fübBat)erifd)en tird^en pngen, n)eld;e ein n)unbern)ir=

fenbeö ^leinob Befi^en. Sluf biefen Slafeln finb bie ©eBred^en unb

Brautzeiten, Ujeld^e gel)eilt ujorben finb, bie Stüde ^iti), n^eld^e

burcl) ba^ SD^irafel bor Seuchen, bie §änfer, Ujelc^e bor geuer=

unb Sßaffer^notl^ Betoa^rt werben foHen, in einem BÖd^ft ))o^ulären

(^enreftt)l aBconterfeiet. 9}Juftert man eine fold^e oft l^unberte i)on

jtafeln umfaffenbe ^ilbergaHerie , bann njirb man eine SO^engc

iRie^I, Sank unb Scutc. 12
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intereffanter 3üge an^ bem ^o(f^(eBen meter (Generationen in nait>fter

Söeife monnmental fi^irt finben.

3)iefe0 buntfarbige S3i(bn)er! aller 5(rt, ti^o^n auäj nod) bie

ja^Kofen ausgemalten ©ebenftafeln für S5erung(üdte ju recf^nen finb,

f;ett in ben Sitten an, l^errfc^t auf ber red;ten I^ec^feite iüeit ent=

fd}iebener toor aU auf ber linfen unb toerfd^Ujinbet grijgtentl^eifö an

ber 3)onau. Sind; ber ©d;ntud ber ^auerul^änfer innen unb äugen

mit allerlei Bunten ©c^nörlfeln be§ Slünd^erS (ben man l^ier, unb

piax oft mit iJüHem ^tdjt, einen „9}ialer" nennt) ^flanjt fid^ an^

ben 3ll^en über bie fübbai^erifd^en ^ec^fläd^en fort, gegen baö ^Donan--

t^al l)in mel^r unb me^r ijerblaffenb. d^ ift ber 3w3 ^^^ ^^ten

§anbe(Sftrage au§ -Italien, auf iceld^em biefe ro^en 5leugerungen

be§ ^unftfinneS beim ^olfe immer nod^ fortleben. On ben ©täbten

I;at fetbft ber SD^angel guter $flafterfteine ben ^orhjanb gu !ünftle=

rifd;em ©c^mud abgeben muffen, inbem man bie fleinen bunflen

unb l^eHen l^lugÜefel ju aHerlei 9?ofetten, (Sternen, ©c^ad^feibern,

mit 5lrabe§!en unb ^^amenSjügen burc^njebt, mofaüartig jufammen^

)3flaftert. 3)affelbe finbet fid^ auc^ in italienifd^en ©tabten,

3)ie Dtol^l^eit ber (Sitten unb bie intellectueHe S3ilbungSloftgfeit,

in iüeld^er »ielfad> nod^ baS fübba^erifd^e )t?anbi)ollf befangen ift, erljält

ein merfujürbigeö (^egengemic^t burd^ bie ©egung beö Jünftlerifc^en

^4>robuction0triebeg. S)ie ^nnft l^at l^ier Ujirflid^ einen i)ol!St]^üm=

tidf>en SSoben, unb n)er bie SJlalereien unb (Sc^ni^hjerfe in l^unberten

öon altbat^erifd^en 3)örfern gefe^en, ber toirb nid^t bel^au^ten, bag

bie moberne ^unft:j)flege in SJJünd^en UjiHfürlid^ improöifirt fe^ unb

auger allem 3wf<^w^J^^i^^^i^9e mit ber iöilbung unb bem Reifte beS

JOanbeS ftel^e. -3n <Sad>en ber ^ol!sbilbung finb überl^an^t unfere

ftäbtifd^en !^iteraturmenfc^en gar flinf mit einfeitigen Urtl^eilen jur

§anb. S)ie oberbeutfd^en @ebirg§bauern, n^eld^e i?on ben nieber=

beutfc^en ^üftenbetDol^nern in allerlei fenntnig unb Söiffen tüeit

überflügelt icerben, befi^en toieberum für fid^ einen (Bd/al^ beö

funftftnneS unb ted;nifd^er unb fünftlerifd^er gertigleiten, i?on toeld^en

jene feine ^^nung l^aben. Söenn in ben bat^erifd^en unb tirolifd^en

3)i3rfern l^übfd^e §eiligenbilber gemalt, niebtid^e ^ol^fd^ni^ereien
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gemacht werben , h)enn bort toon allen gelbern finnige SSoHöticber in

taufenbfac^er Un^tüoi)! erftingen, lüenn anf bem ©d^hjarjtüatb in

Strol^fted^terei nnb U^rmadjerei treffltd^e^ gefeiftet iüirb, fo ift baö

anä} ^üfföBirbnng. (So gel^ört ju ben größten mobernen ^^erfel^rt^^

Reiten, bag man bie S^oW^bitbnng bfog barnac^ migt, njie biet $ro*

Cent bon %ctitdn be^ ^onferbationöte^iconS ber gemeine SJJlann im

ätüifd^en 2c(^, Otler nnb !5)onau bel^nt fic^ eine njalbBetüad^fene

§üge((anbfd^aft an^, beren 33en)o!^ner, bie fogenannten „Stanben^

Bauern/' genjig ju ben aBgefd^toffenften nnb Bitbnng^armften bcö

ganzen fübBat^erif^en 2^afel(anbe§ geljijren. 9)lan tcirb l^ier h)a^r=

ticä^ feinen fonbertid^en ^unftfinn fnc^en. Unb boc^ ftieg id^ and^

l^ier anf bie üBerrafd^enbften «S^nren bolf^tpmtid^er ^unftüBnng.

^inen bernjetttid^ten 9^ac^!(ang ber ©d^anf^iele bon DBerammergan,

üietteic^t and^ einen UeBerreft jener S3anernf^ie(e, njie fie int 17. -Sal^r^

Jjnnbert burrf) bie -Sefniten eingefül^rt njnrben, fanb id> in einem

ber aBgelegenften Xi}'dkx biefer SÖatbl^ügelregion, in bem Wlaxttc

SBetben. Sltnf einer Un^ö^e üBer biefen Drt ftanben Bi^ bor n)eni=

gen ^al^ren bie S^rümmer einer 33nrg mit bem ^nfgang einer ftoI=

Jen l^unbertjäl^rigen Jt^inbenallee. S)iefe malerifd^en 9^uinen Bifbeten

bie ©d^auBüi^ne, auf iueld^er frül^er in Beftimmten -Sal^reöc^llen

jn)ifc^en Oftern unb $fingften h)e(t(id^e bramatifd^e i8anernf|)iele

toon ben 33anern anfgefül^rt iünrben. -Ofe^t, t»ü man bie iönrg ber.

(Srbe gteid^ gemacht unb bie l^errlid^en ^ro^t^Iäen be^ 2^1^eater^, bie

i^inbenallee nieberge^auen l^at, ift bie tni}U S3räu^aEe be6 9}larfte§

gum SD^nfentem^el ertoä^It Sorben. -3m grül^Ung 1852 njurbe bie

©efd^id^te beö fäd^ftfd^en ^rinjenrauBea in einer bom ©d^ntmeifter

eigene BearBeiteten ^ramatifirung an aEen (Sonntagen nnb einigen

iXRitttoüd^en jvoifd^en £)ftern unb $fingften bargefteHt. SCnö ber

Umgegenb tüar fortbanernb großer 3wftrom ber Banerlid^en ^eoöI=

fernng. 3)er S3earBeiter 'i)attt fein S3ud^ ganj im Reifte ber ®ar=

fteHer unb biefer äw^örerfd^aft gel^alten. Unftreitig l^atte er ein

S^titterfc^auf^iet an« bem borigen ^^aljr^unbert ju (^runbe gelegt,

biefeö aBcr in ber 3lrt umgeBitbet, bag er ato eigentlid^ (iterarifd^e
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barauö entfernte, namentücf) bie 9^ef(e^noncn unb !SDe!(amattonen

ftricf^, bie ^fi^d^ofogtfc^en SD^otbirungen anf bag notl^bürftigfte ein=

fc^ränfte, bagegen alte tl^atfäd;(id;en, bie §anbtnng ijortüärt^ beive^

genben 9}?omente [teilen tieg unb in berBen, uni^ermittetten ®egen-

fä^en aneinanber reil;te. <So iüar ba^ literarifc^e Sf^itterftüd in ber

X^at gu einem äd^ten ^auernf^iel getDorben, unb bie SDarfteKer

fanben fid^ i)ürtreff(id^ jured^t in biefer i^rent ^itbunggftanb^unfte

burd^aug angesagten 3)id^tung. ©ie entnjidfetten bie in ro^en llm=

riffen gejeid^neten (Jl^aralftere auf ba^ ^eftimmtefte unb f:|jrad^en

ii^ren 3)ialog im Bat^erifc^=f^)^ä'^^f^^^ 3)iatect, i)fter§ unberfennBar

im^robifirenb, mit einer 9^aibetät, iueld^e ein UeBerfdalagen ber ernft^

l^aft ^at^etifc^en 3)arfteIIung in'g l^omifd^e burd^auö i^erl^ütete. 2öir

fagen im Dämmerlichte ber füllen §atle auf S3rettern, bie üBer

^öierfägc^en gelegt n?aren, l^inter unö eine atl^emtog laufc^enbe,

burd^ang anbäd^tige bon aEem tritifiren lüeit entfernte 3w^örerfd^aft,

ijor un6 bie matt ertend^tete S3ü^ne mit i^rer ünbtid^en im Orte

fetBft gematten ©cenerie, mit ben berBen, üBerfräftigen ©eftatten ber

Bäuertid^en ©^ieter, bie in fettfam trabeftirtem doftüme bröl^nenben

©d^ritte^ auf bem ^otl^urn ein^ergingen, unb unbermerft tourben

tüir Iritifd^e ftäbtifd^e 3wf<^^wer in biefetBe 5lnbad^t l^ineingejogen,

tüie bie S3auern unb fotgten ber §anbtung gteidf> ^inbern, bie jum

erftenmat bie §errtid^!eit ber S3ül^ne fd^auen; njir njaren üoHfommen

toon bem ©rufte ber bargefteltten Situationen erfüEt unb bertiegen

bie §atle mit einem (Sinbrudf, mit bem man Bei !©ramen ijern>anb=

ten On^atte^ unfere Beften 2^]^eater fo fetten bertägt, mit bem (Sin=

brucfe, baö t;iftcrifd^e (Sreignig mitgeteBt ju l^aBen. S)ie6 !am aBer

tebigtid^ bal^er, hjeit bie Darftetter fetBft nod^ fo unBefangen toaren,

bag fie im bolten ©rufte in i^ren Situationen ftadfen, ioeit fte mit

^eiligem ©ifer f^ietten, in bem naiben SSeiougtfe^n, ba§ einzig

9^i$tige ju iootten unb ju teiften, ol^ne atte ^riti! ftd^ bem inftin!=

tiben 55erftänbnig ber gan^ einfad^en für i^re S3itbung paffenben

Sl^atfad^en, ©^raftere unb ©ntn)idtungen l^ingeBenb.

j^ie Begeifterte 5lner!ennung , toetdt>e einer ber au^gejeid^netften

Kenner beutfd^er SSüi^nenfunft untängft ber freitid^ ol^ne ^ergteid^
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^öl^ev ftel^enben ijodenbeten 92atür({d^fett tret ^unftübung Bei ben

^affionöf^ielen ton OBerammergau f|)enbete, l^at bie 3ton6iuäd^ter

ber rein inteHectueHen ^Infflärerei im ^otföteBen fofort aHavmirt.

®enn bag ein ^olU^ä^la^ bem orange md} geiftiger ^etüegnng in

berlei ibt^Hifc^er ^nnftüBung (genüge tl^nt, ftatt nü^c^ere 3)inge

ju lernen nnb feinen ®eift jur fetBftänbigen tritif an (Staat nnb

^irc^e jn fd;ärfen, ift toä} too^ fd^Iimm genug, unb bem in fic^

Befriebigten SlraumleBen einer folc^en funftf))ie(erei ba^ Sßort ju

reben, baJjinter ftecft bod; njol^I ein arger £)Bfcnranti6mu§!

3Bie njir aBer bie inbiöibuette 9J?annic^faItig!eit in ben ^liebe^

rungen ber ^efellfd^aft erljjalten unb lüeiterBitben möd)ten, fo auc^

Bei ben ^o(!ggrn|)|)en. ®a§ ^otf^leBen eine^ jeben ®aue3 ftreBt

feinem eigent^ümtid^en S3erufe ju, unb ftatt barüBer ju ftreiten, oB

fübbeutfd^e^ 5Sol!§tl)um um feiner i)orn?iegenb fünftlerifd^en 33i(bungö'

ftoffe l^ö^er ober tiefer ftel^e, aU manche in intettectueHer ^id^tung

Beffer gefd^ntmeifterten SSotf^gru|)|jen beö beutfd;en D^orbenö, foHten

töir fro)^ feijn, bag tüir Beibe ^itbungöformen neBen einanber Be*

fi^en; benn bie inbit)ibuelle S)urd^Bilbung be§ ^l^arafter^ ber ein=

jelnen SSo(!g!reife ift eine ^ürgfc^aft für bie )i?eBen^fä^ig!eit ber

gefammten D^ation.

llnfere oBen gemad^te ^emer!ung, „baß in ben beutfd^en ®auen,

ü)o bie äußeren i^iftorifd^en 5)en!mate am reid^ften Betoal^rt finb, ber

]^iftorifd;e &)axafkx be^ ^o(!e^ am meiften ertofd^en fe^, tuä^renb

in anbern toon monumentalen 2^rümmern entBtögten !2anbftrid^en

ba§ (eBenbe !5)en!mat ber l^iftorifd^en (Einrichtungen unb ©itten am

fefteften fid^ erijatten l^aBe/' finbet auc^ auf bie 33etüaf)rung ber

üBerlieferten i?oI!^tpm(id^en ^unft^robuctiijität tl^eittueife Slntüen^

bung. Qn ben Ü^l^eingegenben, iüo im Mttetalter fo rege^ ^unft=

leBen \tialtdc, ift je^t ber fd^i3^ferifd;e l^unfttrieB im ^oI!e entlüeber

gan^ erlofd^en, ober auger allem 3wfammenl^ang gefommen mit ber

frül^eren ijotfötpmlid^ !ünft(erifc^en Sll^ätigfeit, ©n neue§ ^ot!

tüanbelt ^n)ifd;en ben alten 3)en!maten. (^anj anberö ift bieg Bei

©übBat^ern. §ier l^at ba^ ^ol! felBer bie gefc^id^tlic^e UeBer(iefe=

rung feiner alten tünftlertl)ätig!eit ^raftifd^ Bio auf biefen ^tag
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feftgel^alten. 9^ament(ic^ in ber 6t(benben i^itnft fmb bie i)erfd^teben=

ften ^o)3u(är geujorbenen ©^ietarten be6 @tt)(e^ neben nnb bnrd^ ein=

anber fte^en geblieBen nnb n)ieber ijerarkttet njorben, gan^ n)ie bei

bem ächten iBoÜöIieb, h?o and; -Öal^rljnnberte i^ren Seitrag jn ein=

jelnen i^ornten, Söenbnngen nnb Bwö^« liefern, fo bag e^ i)ie(en

Generationen ^n eigen gebort, aber fetner t^on i^nen ganj. 3)ieg

jeigt fid; fc^on in bem §änferban ber Dörfer, in beffen mannid^=

faltigen ^bftnfnngen toon ben %ipm U^ ^ux ®onan bie ijerfd;ieben=

ften Zeitalter neben einanber vertreten finb. ^tarer noc^ tritt e§

in ben (Jnltu^bitbern ;^n Za^, 3)ie fteifen, bt^jantinifd^en formen

ber 9[)Jnttergotteg ijon 5lltötting, mit gerablinigem, bnrd;ang i?er=

gotbetem ©en^anbe, fd^hjarjem (^efic^t nnb einem SD^ol^ren!naben

alö Sl^riftünb anf bem 5lrme, itjerben i)on bem lanblic^en Silber^

fd^ni^er (5übba^ern§ immer nod) in ard;aiftifc^er SBeife nad^geal^mt,

iuä^renb bei anberen S)arfteEnngen ber SJiabonna ba^ -Sbeal ber

gotl^ifc^en ©cnf^tnr ober ber ä'^l^f^^it in einer mobernen nnb 'ooiU^

t^nmtid^en 5lnffaffnng feftge^atten nnb iueitergebitbet njorben ift,

©0 finb bie ätteften 5Infänge ber geifttic^en Sanernf^iete in bem

„'jpfingftritt" ^n l^o^ing im iöai;ern)a(be, in bem „^rad^enftid;" px

%nxif) in ber Ober^fat^ 2c. tebenbig geblieben, .ioäl^renb in ben

Dberammerganer ^affion^f|)ieten biefe ijotf^tl^ümtic^en J^nnft^robnc-

tionen nac^ ber ^^rabition U)xcx reifften (Snttoidetnng fortgefül^rt

ionrben nnb in ben oben gef(^i(berten ))eriobifd^en ©c^anf^ielen jn

SBelben in ber ^erjo^fnng be^ 17. -Sal^rl^nnbertg erfc^einen, bei

n)etc^er aber einzelne ältere ]^iftorifd;e (Srinnernngen l^alb er(ofd)en

immer nod) burc^fc^immern.

ßn \oiä} nntängbarem !ünftlerifd^em -S^nftinlt, ber überall im

fübbai^erifd^en ^olf^leben anfbti^t, fielen bann freilid) fo manche

!^eri)orftec^enbe 3üge maffioen, ro^en, nngefc^lac^ten Söefeng in

grellem (I^ontraft, jeneg berben 9}?aterialigmn^ , ben ber bentfd^e

9^orben fo gerne in S5erbinbnng bringt mit ben ijielbernfenen

T'/a 9)iillionen bal)ertfc^en ©mern ißier, bie jä^rlid) im ^anbe ge=

brant njerben. 3)er 3wg be^ ^Inm^^en nnb 9}laffii3en im ^^arafter

be§ 3Sol!e^ biefer raul;en §od^fläc^en f^negelt fid; trefflid; in einer
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bat^erifd^en S^ariante ju einer l^effifc^^tprhfgifd^en I^egeube toon ber

^letligen (SüfaBet^. ®er frommen ^anbgräfin ijon §effen ijerh3an=

belten fid^ kfanntlic^ bte ©Reifen, iceld^e fie t^erbotenermeife be'n

tranfen jutrug, in ^ofen, al^ fie, bon tljrem (^emal^I erta^^t,

hti)aupUt 'i)atk, ber J!orb ent(;atte Stofen. SDie l^eiügc ^abegnnbi^,

n)etd)e ijon ben Slntüol^nern be^ ^ed;^ berel^rt iüirb, trng gleid^faU^

©Reifen ber6otenerh)eife ben fran!en jn; at^ fie ertap))t . iünrbe,

'bd}aupUic fie, fie trage !?ange nnb fdmme im forbe, unb SJlitd^

unb 33utter fanb fid^ in ^auge unb ^ämme ijerhjanbelt. >Daö d}a^

rafterifirt mittelbeutfd^eö unb oBerbeutfd^e^ S5ot!^t^nm: bort Dtofen,

'i)kx 2anQe unb tämme. Undf in ber i?ol!^t^ümftd^en funftbetrieb^

famfeit @üb6a^ern^ iüirb man baö ^rajiijfe, ben r^einifd^^fran^ij^

fif(^en ©c^icf für eine anmutl^ige (^efammttoirfung ijergeBlid^ fud^en,

-öeber, ber auc^ nur ein toin^ig 33rud^ftücf be^ beutfd^en ^olfeg

!ennt, glaubt fic^ bered^tigt, biefe^ gragment für ba^ beutfd;e S5o(f

im Mgemeinen p nel^men unb bemgemäg ijon ben 5lnfic^ten, bem

Setüugtfe^n, ben gorberungen be6 2^ol!e6 ^u f^red^en.

3)aö iBetDugtfet^n beö beutfd^en S5oIfe§ unterfd^eibet fid^ aber

baburd^ i?ott bem ber meiften anbern ißötfer (Suro|)a'g, baß e^ fic^

in enblofer ^ereinjetung ab\tn^ unb nur in toenigen großen (^runb=

jügen ein^ ift,

3)iefe dauern ber fübbai^erifd^en §od^fläc^en, bie fo gut \mt

gar nid^t ^otitifd^ räfonniren, bie in ber überfüttten ©d^enfftube,

toenn bie 3lbenbg(odfe ba^ 3Ioe SD^aria läutet, ba^ ^iergla^ i)om

9JJunbe fe^en unb in bem ^tö^tid^ Ürd^enftiH genjorbenen ^^aume,

lüä^renb bietteid^t bie Sßirtl^in ober gar bie Kellnerin ben 5lbenb=

fegen fjjrid^t, anbäd^tig bie ^ef^onforien fagen, unb iwenn ber le^te

2;ott ber ®(odfe ijer!(ungen, ioieber ^um ^ierglaö greifen unb iüeiter

jed^en, Ujie bie iöürftenbinber — biefe S3auern finb ebenfogut ein

©tücf beutfd^en 55ol!e^, unb poax ein tüd^tigeö ©tüd, t»ie t^re biel

aufgeftärteren (S^oHegen in S3aben, Stl^ein^reugen ober fonftioo.

3)ie groben S$erbred^en gegen ^^erfon unb (Sigentl^um: iOlorb,

^obtfd^tag, ^an^, SDiebftal^t finb l;ier ijerl^ättnigmägig uod^ ^äufig

unter bem rollen SSot!; anberttjärt^ iüiegen bte feineren felbft hd
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bem gemeinen 9}?anne f(f)on ijor: SO^eineib, gälfc^nng, 33etrug 2c.

Ser n)iE entfd;eiben, n^e^e^ ijon Beiben für bie tiefere UnfittUc^feit

jeuge? 9}lan erjäl^ft fid; i)on att6al)erifd^en Orten, tüo eine firnte^

nic^t für eine red^t Tnftige gi(t, tuenn nic^t Siner tDenigften^ im

QuM tobtgefd)Iagen iüorben ift. (S^ iüirb ben Renten fannibatifd^

n)o^I, bag fie anörnfen: „§ente ift'^ fafrifc^ ^wftig, ^eut mug noc^

(Siner ^in h) erben!" ®a^ ift etnjaö ju biel Statur, aber bocf)

eben nod^ 9^atnr.

3)a^ ^anbüolf fielet im iueitaua größeren Sl^eil ©übbeutfc^tanbö

faft bnrc^njeg nnter geiftüd^em (Sinfing. ^an mng bal^er in ©ad^*

fen ober am dti)dn nid;t gfanBen, bag bem „beutfc^en ^o(!e" über^

l^au^t ber 2Beg jnr ^ird^entl^üre Bereite an6 bem (^ebäd^tnig gefallen

fe^. S3ei iBergl^eim, im Sertac^t^ale, finb ^toei mer!n)ürbige 'i)ÖU

jerne Ungtüdfötäfeichen anfgerid^tet. S£)a§ eine Befagt, bag l^ier ein

Sauer be^ £)rte^ im breigigjä^rigen ^rieg bon einem ©d^hjeben

erfd^Iagen njorben; ba^ anbere, bag ber ^orffd^mieb bem $ferbe

eine^ fd^h^ebifd^en 9teiter6 an ben ©(^toeif geBunben, Bio bortl^in

gefd^Ieift njorben fet) nnb an ber (Btätk feinen @eift aufgegeben

l^abe. ®o(d)e (anbe^üblid^e i)dlitxiu Xa\ein bauern in ber ^eget

nur jel^n Bi^ Sii^an^ig -Öa^re, man lägt fie berttjittern unb mit ber

ijer(i3fd^enben (Sd^rift erlifd^t anä:f aHmäl^lid^ baö ©ebäd^tnig be^

UnglüdöfaEe^. 5lBer tüä^renb man taufenbe fotd^er tafeln ju

©runbe gelfien lieg, forgte man, bag gerabe biefe S£)en!fäu(en üon

@räue(t]^aten ber «Sd^njeben bnrd^ mel^r alg jtoei -G^al^rl^unberte

immer njieber l^ergefteUt ujurben, bamit bem ^olfe baö (brauen bor

ben fd^njebifd^en ^e^ern red^t frifd^ unb (eBenbig BleiBe.

S)aö iüunberlid^e (^emifd; bon natürlicher ^tol^l^eit unb naib

religiofer unb i)oIf§!ünftlerifd^er S3i(bung mad^t ben fübBal)erifd;en

Sauer ^u einer ^öd^ft anjieljenben (S^l^arafterfigur. ^efteigert fin=

ben fid^ biefelBen ßÜQ^ Bei ben J^irolern toieber, tüo bie Blafirten

t>ürnel^men Seute ja (ängft baö Slnjiel^enbe ber (Srfd^einung l^erau^=

gefunben l^aBen unb bem pfiffigen (^eBirg^fol^n einen ©ed^^Bä^ner

geBen, bamit er fie bu^t unb i^nen ein ^aar ©roBl^eiten fagt ^nb

tjinter^er bie bummen ^^eufel au^tac^t, njeld^e meinen, biefe Be^al^tte



185

^xo^dt fet? 9?atur getvefen. Stiele 6at)etifd)e l^örfer l^aben i^re

förmlid^en §eroen ber 9?auf= unb ^rügelfunft, S3urfrf>e ijon fabele

l^after ^raft ber i^auft, beren 5lnben!en oft nod^ nad^ l^unbert 3^a^*

ren in ber ^etuunberung be^ 3Sote fortteBt 2öir tüiffen nid^t

eittmat, oh ber alte §eibe §erMeg, ober ber ftarfe §ermel anQ

,9?^etntaub tüirüid^ geteBt l^at, aBer bag ber „§er!uteö bon S3ä(^ingen"

toxxtii^ geteBt l^at, bag er beit Ba^erifd^en ©iefel mit ber %an\t ju ^o*

beu gefdalagen, baß er bie granjofen in ben ^eijolutiongfriegen gefo^^t

unb bnrc^gen^alft ^at, njie ©imfon bie $^t(ifter, ba^ tütffen toir Be=

ftintmt. 3)iefer §erMeg an^ bem 18. -Sal^rfjnnbert, bon beffen X^a^

ten nod^ immer bie @))innftuBen in bem 2öin!e( jnjifc^en 3)onan, 5fIIer

unb ^ec^ toiber^aHen, lieg fic^ an ben SöeBftnl^l feffeln, iuie ber alte

$er!uleg an ben (S^innroden, unb ftarB aU el)rfamer SßeBermeifter.

fBo bie D^ü^l^eit biefe^ S5ül! ^eraBiüürbigt, ba abelt e6 auf ber

anbern «Seite bie ^raft. Söenn man folc^en !^euten mit einemmale

Sßilbung unb feine Politur aufbringen n^oHte, bann iDÜrbe man fie

in ®runb unb iöoben toerberBen. 5ln ben Ba^erifc^en «Seen tl^eeren

fie i^re ^äljne nid^t, fo bag biefelBen nad^ Ujenigen -3al{>ren t>erfau=

len. -Sc^ mijd^te aBer ben ©e^-enmeifter feigen, ber e§ fold^en ©tocE=

Bauern in ben Äo))f Brächte, bag tin get^eerteg Schiff , Ujelc^e^

bo^^elt fo lange l^ält, al^ ein unget^eerteg, barum faft nod^ einmal

fo mol^lfeil fe^, aU biefe^.

!Die dauern ber fübBat^erifd^en ©od^fläd^en finb unzugänglich,

fd^njer in'^ ©ef^räd^ ju Bringen; fie ijerratl^en bem ^^remben gegen^

üBer burd^auö nid^t jene uorbringlid^e 5y?eugier, toeld^e ben mittel^

beutfc^en ^auer au^jeid^net. 2Bo bie näc^ften §ügel grenzen, ba

ift i^nen, toie man fagt, bie Söelt mit S3rettern zugenagelt @Ben

njeil i^nen bie ^eugierbe fel^lt, !ann eine frembe 53ilbung nic^t Bei

iljinen einbringen. (Sinem ganj gefd^eibten unb in feiner 5lrt fel^r

gen^ürfelten ißauer^mann am 5lmmerfee fud^te ic^ ijergeBlic^ bie

j^l^atfadl^e Begreiflid^ ^n mad^en, bag feine ©eegegenb l>or ben Be=

nad^Barten ©ügelregionen burd^ groge S^egenmaffen l^eimgefud^t fe^.

^r meinte, n^enn e§ am 3lmmerfee regne, toerbe e^ aud^ in ber üBri=

gen SBelt regnen, üBrigen^ flimmere eö il^n gar nid^t pi toiffen,
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cb e^ anbertüärt^ regne, er l^aBe an feinem eigenen 9tegen genug.

®er rl^etnganifc^e ^aner ift ba§ gerabe 2öiberf|3iel ^u biefer 2lrt.

(ix ift ba^ nengierigfte (^efd^ö^f, nnb feine ^^antafie todit oft (ie=

6er in §oIIanb, bem gebBten Sanbe feiner «Schiffer unb ^tog!nec^te,

aU in ber eigenen §eimat^.

!J)er gemeine 9)?ann auf ben fübBai^erifd^en §o(^fIäd)en trägt

ju jeber ^^al^re^^eit einen fd^toeren S^uc^mantel, ber aufgeklärte ^auer

ber mittetbeutfc^en ©ebirgggegenben meift einen luftigen bittet.

-3fn (SübBat^ern i^t man im 2)orfe nod^ ^feifc^, unb piax

tüd)tige Portionen, baju and; l^äufig SöeijenBrob, unb trinft ein

fräftige^ 33ier. Sn ben raul^eren ^egenben 5D^itte(beutfc^(anb^ ift

gteifc^ längft eine große diaxität beim S3auergmann genjorben, man

l)i(ft mit Kartoffeln unb £äfe an^, igt fc^hjerea, naffe^ §afer= ober

Kartoffetbrob unb trinft iBrannttoein baju.

3)ag materielle Sßol^IBe^agen ift im äugerften «Süben loie im

äugerften 9?orben 3)eutfc^(anb§ ber ^anbBeoi5(!erung aud^ in folc^en

<Sd;ic^ten nod; ju 2^^ei( getoorben, n)o in SD^ittelbeutfd^tanb bie

2(rmfe(ig!eit i)orioiegt. S3ei ben fübbal)erifd^en Sauern, bie boc^

immer nod^ auf einem Söagen mit ein :|3aar fd^toeren ^ferben ioett^

fal^renb in bie <Stabt ^um 30'larlte !ommen, ift ber te^te S^eft be^

ftäbtifc^en SBol^tftanbe^ , ber njeilanb in 3lug§16urg ©efd^äfte mit

175 $rocent 9^eingen)inn machte, gteid^fam auf^ !Banb gebogen.

Sßenn i^ in einem 3)orftüirtl^§l^aufe nur bie §ä(fte ber aufgetragen

neu mäd;tigen ^(eifc^^ortion ju Betoättigen oermag, unb ber SBirtl)

üBerrafd^t mid) burd^ bie S)arreid^ung bon einem Sogen ^a^ier,

bamit id) bie anbere §ä(fte, ioeil fie ja hqai)lt fei), ^u mir fteden

unb mit mir nel^men möge, fo jeugt baö boc^ noc^ ijon äöoi^lftanb

unb ©olibität. (Srfennt man nid^t aud^ l^ierin, ioie fid^ in Sattem

bie neue ßdt unvermittelt an bie alte angefe^t ^at?

^treten toir in unfere mittelbeutfd^en S)Örfer, fo fätlt me]j)ren=

t()eife ba^ (Sd^ut^u^, aU ber ^alaft im 3)orfe, bem SBanberer

juerft in'^ Singe. -Sn ®übBal)ern ift bagegen mel^renti^eit^ ba^

2Birtl^Ö^au^ ber ^ataft im 2)orfe, baö ©d^ut^aug finbet man feltener

I?erauö. 5l6er neben bem Söirt^ö^au^ fte^t gemeiniglid^ bie fird^e,
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itnb iüenn baö Sirtl^gl^auö am (Sonntag 3&enb U^ jum (Srbrücfen

ijott ift, fo hjar boc^ and^ bie ttrc^e im $?auf be§ ^age^ nic^t min^^

b£r üBerfüHt (S§ gibt mand^erlei ^olUcxik^nriQ , unb au« f{(f>

fetBer Hlbet ba« SSotf immer biejenige ^äbagogi! l^erau«, bie feiner

Ü^atur am angemeffenften ift. 3)iefe fo grunbi?erf(^ieben geartete

D^atur ber beutfd^en ^oü^ftämme (ä§t fid) bieHeid^t au^gleid^en im

l^aufe ber -Sal^rl^nnberte aber getüig ni(^t l^ente ober morgen. SBer

fo frifd^toeg Don bem ^ehjugtfet^n unb ben 33ebürfniffen be« beut=

fc^en 55ol!e« im Sltlgemeinen f^rid^t, ber Bringe e« einmal erft bem

fübBal^erifd^en dauern Bei, ba§ er bie (grjiel^ung ber 'Bii^nk üBer

bie Srjiel^ung ber Äird^e fe^e, bag er lin!« oom ^c^ einen f^i^en,

unb red^t« ijom 2c^ einen runben ^nt trage, baß er Kartoffeln

effe, ftatt KalBöBraten; bag anbererfeit« ber mittelbeutfd^e ^auer

im (Sommer einen fd^ioeren STud^mantel üBerl^änge, ftatt be« Kit=

tefe, unb bag bie rl^einifd^en ©aftujirtl^e au« freien «Stürfen bem

®aft einen S3ogen ^a^^ier Bringen, bamit er ben Be^al^lten aBer

unoerjel^rten Dteft feiner SJlal^ljeit mitnei^men fönne. 2öer ba« nid;t

fertig Bringt, ber mug auäf ba« il^n junäc^ft umgeBenbe ^ruc^ftücf

be« beutfd^en ^olfe« nid^t fing« für baö ganje ^ol! nel^men.

ß« giBt jnjeierlei fünft ber inneren ^ermaltung: für inbioi=

bualifirteö unb für centralifirte« !?anb. 3)a« au^geleBte, üBeroöl=

ferte, inbii>ibualifirte Sanb forbert, bag man neue (gnttoidfelung^*

Bal;nen für bie 2^^t!raft feiner S3etoo^er auffdaliege, neue ^e^

toerBe, neue gormen ber ^obenBenu^ung fc^affe; baö bünn Beoöt=

ferte, oon ber D^atur in'g @roge angelegte, !?anb mit feiner in ber

(Kultur noc^ naioen S3eoölferung BleiBt fteif unb ftörrig in feinen

alten ^^ormen ftel^en. 3)en alten ^IderBau, ba« alte (^eioerB mug

man l^ier quantitatio fortBilben, leBenbig mad^en unb uid)t eine

(£viUnx gan^ neuer 3lrt fd^affen tooHen. §ier iväre @ift, toa« bort

^eilenbe Slrjnei.
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Q6) begegnete einmal int Sßatbe ycod $>di^^anttn, njetc^c mit

ber bem gemeinen SD^anne eigenen lOieBl^aBerei für allgemeine mora=

tifd^e ^etrad^tnngen ükr xi}xt eigene ^Irmntl^ ^^itofo^i^irten. ^er

©ine meinte, ^Irmntl^ fe^ ein böfer ©tanb, ber ^Inbere aBer, nein,

^rmutl^ fet) ber Befte <Stanb unb bie armen ?ente bie Beften !?ente;

benn n^äre 5lrmnt^ nid;t ber Befte ®tanb, fo njürbe i^n ©l^riftnö

ni^t toor allen anbern fic^ ertüäl^tt l^aBen unb an^ freien (Stüden

ein armer SDZann geworben fet)n. 3)aranf eriüiberte ber gnerft ge=

f^^rod^en: eBen barnm njeit nnfer §err (^^riftn^ au§ freien ©tüden

arm gettjorben, fe^ er gar fein red^ter armer Wann gehjefen, benn

tDer arm fe^n unb BleiBen njotte, ber l^fjre bamit fc^on »on fetBer

auf „arm" jn fet^n; nur iuer arm fei) unb reid^ icerben tooHe ol^ne

e0 p !i5nnen, ber fe^ ber redete arme 9J?ann.

95erijcnftänbigt man bie STl^eorie biefe^ ^otjl^auerg, bann giBt

eg jtüeiertei 5lrmut]^, bie eigenttid^ nid^t arm ift: bie frein^iUige unb

bie naturnotl^tüenbige. ®ie JBe^tere !ann tüieberum eine unBen^ugte

fet^tt iüie Bei ganj rollen 9^aturi?öt!ern unb D^aturmenfd^en, ober

eine Behjugte, bie fid^ aBer in i^rer ^aturnot]^n)enbig!eit crfennt

ober al^nt

9Jlit ben Beiben (enteren (Gattungen l^aBen toir e§ l^ier ju tl^un.

(gg ift eine gan^e ^ätt beutfd^er JOanbftrid^e, bie un§ biefe

natürtid^e, an bem Söoben l^aftenbe 3lrmut^ barfteHt, mei^r aU ein

geogra^^ifd^e^ unb et-^nogra^l^ifd^e^ benn aU ein feciale^ ^l^änomen.

SDiefe ®egenben finb barum aBer nid^t Btog für ba§ ©tubium ber

SBed^felBe^iel^ung toon „!Oanb unb !Beuten" Befonberö n)id^tig, fonbern
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aud^ eBcit fo fcljir für ba§ ber focidten ©eBitbe. Sir fönnen ^ier

ben Unterf(^ieb jtütfd^en armen beuten unb Proletariern, jtüifd^en

ber naiijen unb ber refleftirten, ber reactionären unb ber o^^jofitio-

neUen Hrntntl^ int ©^^ajierengel^en fennen lernen. 3)iefe (^egenben

ftnb in focialer ^ejie^nng eine grogartige l^iftorifd^e Dtnine. 2Bir

feigen in benfetBen bie armen 2tvit^ M 5[RitteIaIter^ nod^ (eiB=

l^aftig i)or ung [teilen, n^äi^renb eine Sßanbernng i?on njenigen

©tunben feitaB in n|)|)igere ®rünbe nnb Ebenen ung ^n ben mobernen

armen iOenten fül^rt, ton verarmten dauern, bie aber noc^ äd^te

^Bauern finb, ^n ächten ©liebem be^ i?ierten (Stanbeg. §ier alfo

Tonnen iüir i^ijc^ft ^raftifc^e S5orftubien für eine ber entfd^eibenbften

gragen in ber Seigre i)on ber bürger(id)en (^efeUfd^aft fammetn.

-3c^ l^aBe fd)on mel^rfac^ im ^orBeigel^en auf biefe für ben

(Sulturl^iftorüer iüie für ben (Socia(=$üIiti!er gleid^ njic^tigen Sanb=

[triebe l^ingetüiefen. ä^erft in bem ^apM Don ben „SBegen unb

©tegen.". S)ort geigte id^, baß bie Slrmutljj in ben ^ier gu Be*

f^rec^enben ©egenben ber bentfcf^en 5D^itte(geBirge nic^t ^u aEen

Reiten eine naturnotljiüenbtge n^ar, iüie in ben unzugänglichen

2[BinMn be^ §od^geBirg^, fonbern bag fie jum Xi)di erft in neuerer

3eit eine naturnot^tüenbige geujorben ift, getijorben burc^ bie un^

beugfame Waä}t gänjlic^ untgetoanbelter 53er]^ä(tniffe ber allgemeinen

(Jitilifation. S)ennoc^ aber tioax e^ nic^t S^^aU ober SBiöfür iüaö

biefe (^egenben l^ierBei aEmäl^lic^ in bie (ädfe fc^oB, fonbern bie

jiüingenbe S^otl^ujenbigfeit ber S3obeni?er^ltntffe. (^e=

rabe burdf) biefe jufammeng efe^te ©niüirfung ber 9^ot^n3enbig!eit

püffiger ^ulturenttüicflung unb ber 9?ot]^n)enbig!eit für aHe 3eit feft=

ftel^enber 33obeni5erl^ättniffe Bieten bie 3wftänbe biefer aBgefc^toffenen

9}littelgeBirg§gegenben ein ungleich tiefere^ fociate^ -öntereffe al^ bie

einfad^en ßuftänbe ber Blog burc^ bie 9?aturgetoalt i)on jel^er toer=

einfamten 3Sin!el be§ §od^geBirg§ unb ber 9Jleere^!üften. 3itm

anbernmale gebadete id} ber naiven Slrmut^ biefer 9}littelgeBirge,

al0 idf i)on bem mit (Slenb gefättigten 9^eid^t^um, bem ^rületari=

fd^en 9^eid)t^um, jener 9?eBengaue f^rac^, bie, an i^rer (Sd^n^elle

liegenb, unmittelBar unter i^ren ^(^n^ gefteEt finb.
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5c^ faffe l;icr l^erJU0^it)eife bie, aud) ^eologifd; eng jufamnieu*

(;ängenbe S3afa(tgeBirg^!ette be^ SBefterhjalbe^, be§ SSpge(6ergg unb

ber ^^ött in'^ 5(itge. 3^emi in bicfer ^^eBirgggru^^e finbcn fid^

bte gebac^ten 3SerI;ä(tmffe am retnften i^or; n?ie eine ^fttfeltooll

eigenartiger, in fid) aBgef(^(offener 9^atur ragt fie au§ bent inbii)i=

bnalifirten 9)litte(bentf(f;tanb anf unb Bilbet ^ugleid^ in i^rem norb=

iueftlid^en 2;!^ei(e eine (^renjfd^eibe ^tüifd^en nüttetbentfd^em .unb norb=

beutfc^em ?anb.

3)er l)o^e Söeftern^alb ift ein in'ö 9tf;einfranfen^ unb §effen^

lanb ijorgefd)okneg ©tüd 2Beft^t;a(enei ; er Intbet ben i^orberften

^aU be^ n)efttid;en 9^orbbeutfd)(anbg
,

|a er ^eigt in S3oI!§art unb

<BiÜt Bereite ßuQt norbbeutfd^en (S^arafterö, iüie fie i^iet hjeiter

nÖrbtic^ im 9^^eint^a(e nod; nid;t l^en^ortreten. grän!ifd;e unb

fäd)fif(^e, ol^erbeutfd;e unb mittetbeutfd^e 9Zatur ftijgt I;ier auf ein=

anber, i>ermittett unb i^erlnnbet fic^. ®iefe fälble, arme, faft nur

mit beut grünen (Sammt ber ^eibeijegetation gefd^müdte §od)f(äd)e,

auf tüeld^er jal^ttcfe 33afa(t(^(i3de jerftreut liegen, aH i}ab^ ber

§imme( in feinem ^oxn ^^etfen gel;age(t, Bitbet barum fd;cn in

rein et^nogra^^ifd^em^etrac^t eine ber merfmürbigften llebergang^^

linien S)eutfc^(anb^.

9^id)t am Wain, nid^t am Stauung, nid^t an ber 2a^tt, fonbern

erft auf ben fübtic^en §i3^ei>orf^rüugen beg Q55efterh)a(be^ beginnt

bie okrbeutfd^e ^unbart fid; i?on ber nieberbentfd^en ^u fd^eiben;

\)kx aber auc^ fo fd^roff unb ^B^tic^, bag man bie ©renjtinie oft

U^ auf eine ©tunbe 2öeg^ au^rec^nen !ann. 3^er iüeft^l^älifd^e

unb fijlnifd^e 3)ialect be§ SBeftertvälbera fd^Iiegt fid^ äugerft f^^röbe

ab, tüie aHeö auf biefem (S^elnrgöjug in (Sigen^eit unb (Sigenfinn

fid^ abfdaliegt; er l^at ben füblid^en (^renjnadf^barn erftaunlid^ iüenig

(Sinflug i?ergi5nnt.

3)ie fübtid;en SSorkrge beg 9^otf)l;aargeBirgö, ttjo 9lul^r unb

I^ip^e entf))ringen, ftogen ijcn 9^orben ^er in einem ftum^fen 2S)in!ei

auf bie ^orboftf^i^e be^ SBefterttjalbe^. ®ie Derfnüpfen fid; fo

eng mit bemfelben, bag man fie and} aU beffen norbijftUd^e ^or=

fu^^en anfeilen fann. 5(n bem (Sbberfo^f, um beffen 33efi^ fid^

JKieM, «ant» unb ßeute. 13
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^)iott)f)aarj}e6irg imb 2Beflerh)a(b ftreiten fernten, qinüi geii SBefteii bie

(Sieg, gen 9^orben bie (Sbber, gen £)ften bte !?al)n, gen ©üben bic

3)111. SD^tttelrl^ehiifd^cö, nieberr]{)einifd;e^ unb SßefergeHet finb in

btefer 2Balbh)i(bni|] mit i^ven SBurjetn fcrm(id) in einanber tocr=

f(od;ten: bie 9}ZarHinie 2Beft= nnb 50iitte(bentfd)fanbö ftö§t mit ber

9}?arftinie <Süb= unb 9^orbbentfd;(anbö in biefer oben @de jufantmen.

©anj är;nti(^ iine I;ier an ber h)eft(i(^en uferte 9)?itte(beutfd^=

knb^ ift e^ and; an ber öftüc^en, kirn §id;te(gebirg , beffen focidc

änftänbe |fic^ tielfad; mii benen «nferer S3afaItgeBirg^gru|3^e in

^^axaMc fetten liegen. 5lm ^^ic^tetgeBirg ftögt S3ö^men, ©ad;fen,

3^I;üringen nnb l^rcinfen jnfammen, unb üon feinem §an))tfteri

fliegen (Baak, (Sger, ^aah nnb 9}kin nad; ben iner Söeltgegenbcn

nnb ben t>ier §au|jtftrömien' 3^entfd;(anb^ al\ (Solche natürtid}c

Ö5renjBnrgen finb aber and; immer in fociater 53e3ie(;nng ^nrgen

geHieBen, bie nur ivenig frembeg SBefen einliegen, bereu S3olMeBen

namentlid^ unter einer :|3olitifd)en dentralifirnug feiten gelitten Ijat.

^eine biefer (SrenjBurgen ift frül;er in ben §änben einer ftar!en

^olitifd^en Waä^t geiuefen unb bie Bureaufratifd^en 55erorbnungen

fonnteu in biefen (gineben ber @itte ii^enig anl)aBen. @o !ennte ber

i^ic^telBerger ^ur ^cit ber l;altlefen Bat;rent^ifd;en 2öirtl;fc^aft ba§

trul^ige ^tvMjcn f^red;en:

„53at)reuti^er <^eBet,

(Selber ^reb,

2:;i^ierfteiner S3ier

SBä^ret nur ein SBod^ener i^ier."

S)Jlxt ben erften «Steigungen be^ Söefteriücilbeö l^eBen bie natür^

lid;en (Stjm^atl)ien für bie nerbbeutfd;e (Srogmad^t, für ^reugen

an. 3)er 233eftU}ätber be^ SübaBl^ange^ iüol^nt nod^ im @ulben^

laube, er rechnet aBer trot3bem nad; !Il;alern; feine ^lügd^en unb

Sßäd;e }^kl)m uac^ ©üben in'ö ^a^ngeBiet, aBer er folgt uic^t biefem

uatürlid;en 3wge- ^i^^^ SJletle fübhjärt^ in'ö 2;l;al l^inaB ift tl;m

U?eiter alg brei SJceilen norbii^ärtö üBer ben Ä'amm be§ ©eBirge^.

'iflad) Sorben iid}t il^n fein ganjeö -Sntereffe; nad^ bem Kölner

^anbe fül^rt er feine -probufte an^, unb an^ ben gehjerBfleigigen
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^\)äkxn ber ©teg, ber 2Bu|.>^er itnb bef ^uf^r ftri5nit üjm ^a^

inbuftrieüe I^eBen jurücf".

©0 iüirb aud; ber füb(td)e SBefternjalb ju einer moraüfcEien

$rci?in5 5^reugen§, cBgleid^ öbe S3ergto^fe imb SÖafferfd^eibeit ben

mitten üBer bie §oc^fIäc^e (anfenben ))reugi|d;en (^renjgraben nid^t

nur aU eine ^oIitifd;e, fonbern and^ aU eine natürlid)e ^renje hc^

geid^nen. ^er Sßefteriüatb iüeig fid^ aU ein ©anjeiS tro^ ber ^>oli=

tifd^en 3:;i^ei(ung, tüeit er fociat jufamuiengelf;Ört. ©olDie man

l^ier bie :|)ren§tfd^e ©renje and) nur nm ein ^aar (Stunben üBer=

fd^reitet ftögt man auf eine Hü!;enbe -önbnftrie, iüäl^renb auf ber

naffauifd^en (Bdk ein arme^ ^auernlanb ift, in n)e(d^em fid; bie

^eime geiverHid^er ißetrieBfamfeit erft müf)felig bnrd^jnringen be^

ginnen; aber -Snbnftriefanb nnb Sancrnlaiib fü(;tt fid^ i^ier ijerbnnben

nnb einig, h)ei( kibe^ Sßeftertüätberlanb ift.

©renjtoäüe nnb ^renjgräkn ))f(egt man i3be liegen ju taffen:

fo finb and; biefe riefigen ©renjUjäHe ber ^afaltberge, ttiddjt tl^eil^

9}Htte(beutfd;(anb i^on 9?orbbeut|d;Ianb fd^eiben, t^di^ fid^ in ba^^

mittelbeutfc^e ^anb I;ineinfei(en, nm biefe ol^nebieg fd)on li^inreid^enb

. jerriffene ©trid^en nod; mef;r ju jerreigen, i)be liegen geBIiekn.

^ie ©taBilität ber (Bitte, ba^n and^ ba^ i)!onomif(^e SSern)i(=

bern nnb ^w^üdBteiBen ber 33anern nnferer iöafaltgeBirg^grn^j^e

erhält burd^ bie ^renjlage biefer §od)Burgen eine ]^iftorifd^=^oIitifd^c

S3egrünbnng. SÖenn ber Sßefternjalb afe ein njeit l()inanggefc^oBeneg

33orgeBirg erfd;eint, bann trafen neBen nnb in ben SSergjügen ber

dt^n unb be^ ^ogelBergö in atten ^dten bie ^reujung^njinfel ber

üerfd^iebenften ^anbe^grenjen aufeinanber. 5luf ber ^^i3n ftie§en

bie ©renjen ijon fulbaifd^em unb tüürjBurgifd^em (^eBiet jnfammen,

bann Berür;rten fid^ l^ier bie (S^i^en i>on ]^anau=mün3enBergifd^en,

]^effen!afferfd^en, l^enneBergifd;en ?änberti^ei(en, unb bajtüifd^en ein^

geftreut lagen Snclaben ber fränüfd^en 9^ei(^gritterfd)aft.

<So ftein bie ^dte be§ ^ogelBergeö ift, fo Berührten fid^ an unb

auf berfelBen boc^ bie Tlaxkn i?on §effen=3)armftabt, ^ulba, §er^^

fetb, ^feuBurg, <Bolm^^2idi^ , ©o(mö=^auBad^, ©anau^SJJünjeuBerg,

©totlBerg=®ebern unb toon retd^^ritterjd^aftlic^em (^cBiet. 35on einer
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ßcnieinfatneu 33eriüaltungg|)oUtif bc^ öcinjen @e6irgev? fonutc alfc

nidjt entfernt bie 9tebe fet)n, faft jebe^ X^al (ag ja für fid^ aho^c^

f^errt in bem (^^renjnjinfet eine^ anbern ?anbeö. ^entjntage fte^en

Bat^erifdje, I;efft|d;e, n^ehnarifd^e nnb meiningifd^e 9}Jar]fftetne auf

ber $Rt;on, bod) ift ii^enigftenö bie üBern)iegenb größere 9JJaffe ju

33at)ern gefallen.

j^nx ben dntturfortfdiritt ber (Gebirge finb jene aften pcütifd;eu

3nftänbe natürtid; i?om größten D^ad^tl^eit genjefen. ®ie termoc^ten

aber hic^t au^einanberjnreißen, h>a§ bie (Sinl;eit ber 33obenBiIbnng

^u einem focialen ©anjen uerbanb. 3)ie (ginförmigfeit namentüd^

be^ 2öefterh)a(beg nnb ^ogelbergö in ben ^erg= nnb ^l^alfornten,

in ber Vegetation, in ber Anlage ber inenfd;Iid)en ©iebelnngen

iüirlte mäd)tiger aU bie ^untfd)edig?eit ber njiüÜirlid^en ^otitifc^en

^(bgrenjnngen. ®ieg ift ein fel;r nterftüürbigeg 3^W9»i6 ^^^ ^i*^

3ä]j)ig!eit beg ^nf'^i^WTeni^angeg i?on !^anb nnb Renten.

(Sobann jcgen fid; feit bent ^In^gange be^ SD^ittelatterä bie

ü^efibengen ber i^ürften hjie bie §errenfi^e beg Begüterten ^betiS

immer me^r ben ®enen nnb grogen ^In|3t()a(ern, ben bort gelegenen

grtjj^eren ©täbten jn. ^ad) bem breigigjjäl^rigen Kriege Hö gegen

bie nenere ^tii I)in finb jene xa\ü)tn 33erggegenben nnfereig 35ater^'

tanbe^ für bie getntbete Wdt hjie uerfd^otten getüefen; fic mußten

erft iüieber entbedt njerben. dlidji einmal bie mobernen !Jouriften

mod)ten bie ^lomantif ber einförmigen Debe be^ l^ol^en 2öefter=

njatbeö unb S^ogelöBergeö fd;meden. TO im ^erBfte 1850 bentfc^e

^eere^t^eite auf ben nnn^irt^tid^en §od)fIäd;en beö ^^nlbertanbe^

Onartier belogen I;atten, unb nun bie Ägelieber über bie ent[e^=

Iid)e 3)ürftig!eit biefe^ ®trid;S burc^ at(e Blätter ^ogen, ba lüurbe

für einen guten 2^(;ed be§ beutfd^en „^efe^uMihtmö" ba§ (SIenb

erft entbedt, in h^e(d;em bie Vente i?on ber ^^l^on gefangen liegen.

9}Jan nal;m mit gef^annter X^t,ufmerffam!eit bie (Sd;i(bernngen biefer

^atriarc^alifc^en ^Irmut^j) nnb (^cuügfandeit I;in, bie bann aud; ber

n)eftern3älbifd;en nnb i>oge(ö6ergifc^en ioie aui^ bem ©efid^t gefd^nitteu

äljnlid) faf). (2^ ift Bemer^eng^ert^, ba§ bie §änbel groBbentfd^er

nnb !(einbeutfd)er ^^oliti! — 53ronnje(ler 5(nbenfen§ — bie Oebungeu
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uub Söüfteneicn auf eine ä^ittang tacje^gentäg gemad^t l^akn.

S^ad^ge^enbö !anien bie ©unger^uötl^e auf beu uuti^irt^Iic^eu S3afalt^

krgeu, ba Vüurben bann bie „Sfflijfkxkn" biefer t>erge[feuen SßinM

erft rcd)t intereffaut für bie I^tafirteu <3tabt(eute.

^eit atteu ^^agen finb jenen ^anbfd^aften i?on taufenb gort^

fd)ritteu ber ©taat^Dernjattung unb ^oW^iuirtl^fd^aft nur !munter=

(id)e S3rud)ftü(fe ju gut gefoiuwen. S)ie abgelegenen 93erg6eit)ol^ner

fügten e§ l^eute noc^, unb f|)red)en eö au^, baß fie bie ©tieffinber

be^ Staate^ fei;en gegenüber ben 33en)oI;nern ber 9^ieberungen mit

il;ren Stefibenjen, §au^t= unb §anbe(gftäbten , mit il^ren centrati^

firten örhjerBöqueden. Qn beut inbitibualiftifc^en 9)litte(atter hjaren

bie ^akn gleid^mä^iger i?ertl^ei(t, barum ftanben bamalö bie un=

tinrt^tid^en @eFtrge mit njeniger in ber duttur jurüd gegen, bie

gefegnetcren (Sknen ju i^ren gügen. -Ön ber I>ureauft:atif(^en ^tii

Betrad)tete man ujo^t gar fotd^e ^erggegenben aU ein ffeine^ ©itnrien,

Ujctjin man migtiebige unb unfäl;ige S3eamte Verbannte, a(§ bequeme

©trafcotcnien für anftögige ^eiftlic^e u. bgl 'äi^, ob e§ nid^t im

(^egent^eil bie natiirlid)fte ^orberung ber ^Btaat^Un^ljdt genjefen

n?äre gerabe ben ilern ber S3eamtenfc^aft bortl^in jn fenben, ujo bie

l^ärtefte 5lrbeit iüinfte, iüo am l^eigeften ju fd^affen \mx, um burd;

geftetgerte duftur, burc^ Wuabentung aller §ülf^quellen ber Üngunft

Don ^oben unb ^(ima 3;;ro^ ju bieten!

(Bo liefen feit ^^al^r^unberten taufenb feine gäben - jufammen

um allmäl;üd) biefe^ groge 9?e^ i>on 5)?ot^ unb @(enb ju ftridfen,

Ujetc^e^ fid) um biefe beutfd;en ©ebirge jufammengejogen t;at, unb

bie feinen traben bünfen oieten bereite un3erreipar ioie (Sd;iffötaue.

(Sin 33tid auf bie <Specia(!arten' Itl^rt, bag bie Dörfer faft

uirgenbö bid^ter bei einanber (iegen aU auf unfern magern mittet^

•beutfd;en. 33afa(tgebirgen, unb jnjar fettfamenpeife. oft in ben ijbeften

. <Strid;en -am -atterbic^tefteir. (S^ ift biefe^ "^l^äuomen aber (eid^ter

•ju- erftären^ iüie, ettoa ba6 analoge, baß bie ärmftcn -^eute in .ber

dttQ^i bie meiften finber bebmitielt. ®en raul^en (Gebirgen ent=?

ging bie d)irurgifd)' l^eitenbe traft ber großen Kriege, midjt bie

^i^Ölferu^g* ber Ebenen gar ntäd^tig centratifirte. Om 9)Jitte{a(ter
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waxai bie S)örfer in ten (SBeneu eknfo bid)t gefäet im je^t uod)

auf mand;eu ^Bergjügen. ^ie l^riege fegten ein ftarfeg ^rocent

biefer !(eineu 3)Örfer i)om ^oben ii>eg, unb trieBeu bie S3eiüol^ner

ju grögern, ix>e!^rl^afteren £)rtfc^aften jiifantmen. 3'i'^Kofe tarnen

im Saiternfriege itub im brei^igjäf^ricjen Kriege ausgegangener

!5)örfev legen in ben I;iftorifd;en 2:;o|)ogra|>l;ien ä^^gniß bafür ab,

5luf bev I;o^en 9tr;Ön, ber (Sife(, beut I;or;en SBefterUjalb 2C. i)er=

Bietet fid} baS ^riegfülf;veu i^on fetBft. Slnno 1850 mad;ten nnr

biefe @rfal;rung jum (et^tcnmal 3)ie ärmften unb unn3irtl;lic^ften

©egenben l^aben beg^atb ncd; bie UeBerjal;! ber fteinen mittelalteri^

gen ^ijrfd^en Ben?al^rt, n?ei( ber junger fein 9)?agnet für ^riegö^

^eere. ift. 5l(fo aud> l;ier ift n^ieber ein mittelalterlicher 3wft«"^

unberechtigt in'S moberne 2^hm l)ereingetüa(^fen.

5luf bem 2Beftern>alb , tüo bie Kriege fo n^enig auf bie 3^=

fammenjiel^ung ber ©iebelungen eintüirften, bag je^t noc^ ein groger

Xljdi ber Drtfd^aften in ber UebergangSBilbung i)on einer Biogen

§üfgemeinbe jur S)orfgemeinbe Begriffen ift, gingen im 18. -3al;r^

l^imbert noc^ ein.;elne 3)i3rfer au^, fie gingen i^on felBer auS, n)ie

ein £Hd;t auögel;t, iüeit it)m bie S^al^rung fel)lt. S)ag n)irb fid^ im

üBrtgen ©eutfc^lanb in biefer ^dt feiten finben.

5luf bem Söefteriüalb lag im 14. Sal^r^nnbert eine iöurg,

Sf^o^rBrud;, inmitten eiue'5 fleinen @eeö. Sie foE üBer diadjt

f^urlog in ben «See t>erfunlen fel)n. 5ln biefe meland^olifd^e ®age

gemannten mid; immer bie ausgegangenen 2Beftern^älber 3)i3rfer.

©ie i^erfanlen f|?urloS, Ujeil ber ^oben ber Kultur, ber fie tragen

foEte, ju bünn n^ar, iveil er immer mürBer getoorben, fie finb

uid^t l^ertilgt Ujorben, fie finb t>erloren gegangen, i^erfunfen üBer

^hd}tf man Ujeig nid)t n)o fie l;inge!ommen finb.

'änd) auf ber 9?l)i3n Begegnen ioir ber meland^olifd^en ^[^olfSfage i>ou

im 90^oor toerfunfenen ix)ol^ll)aBenben 3)örfern. 3)ie l^iftorifd^e ^ritil"

l?at itüax bort -baS i?erfun!ene 3)orf im ©d^iüarjen^SDZoor auf ein

terlaffeneS rebucirt, allein eS BleiBt immerl^in ein Bebeutfamer 3»gr

bag bie 9tl;i3ner bie „bum^^fen 5lBenbgloden'' i^reS 55ineta'S unter

bem ®d;lamm eineS 9)coorgrunbeS läuten ^ören, unb ba i>on
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i>erfmi!enen ^dfäi^tn träuuieu ii^o biefel^en jet^t nur nod^ in ber govni

von 3:orf ju ^eben finb. (g^ ift )ber rücfn)ävtö gefe^rte ©el^erBücf

fce^ SBolfeö, bem bie ^tfion bon ben i^erfunfeneu 3)Örfern erfc(;tenen

ift, nnb ber 3ßanberer n>irb ergriffen Don ber ^ai)x^dt biefer

Wli)i^Cf irenn er bnrc^ fo manc^e^^ rl;i)nif(f)e 3)orf tvanbert, iüeld;e^

feinem innern 51[nge aud^ bereite a(§ i>erfnnlfen erfd^eint, oh e^

g(ei(^ für ba^ ängere nod) feft auf beut 33oben fte^t

3)ie Barbarei ber ^^i(antl;ro^ie, iüeld^e eö für \)nman I;ält

beut ^rotetarier bie ^rünbnng einer e^iften^Iofen gantiüe ju ge=

ftatten nnb für ftaatiSflng 9}Jenfd;en ju 3Üd)ten anf bie (BtM^ai^i,

\mc man 55iel; jüd^tet, biefe Barbarei ber mobernen $^)i(antI;ro:|)ie

trng reblid) baö übrige ba^n ki, baf^ bie üBen ancjebenteten nnBe=

red^tigten mittelalterlid^en 3nftänbe feftgel^atten nnb ern?eitert ivurben.

Sd) ^ai) anf einem ber l^i3d;ften i6etüül;nten $nn!te ber üt^ön ein

einfam gelegene^ ganj ftatttid^eö fteinerneö §an§. 3)er ^efi^er ^at

öter njenig ober gar fein getbgnt ©r f))ecn(irt im (Sommer anf

allerlei gelegentlid;en ^riverb, nnb ber Sommer mnß ben SBinter

ernähren.

On bem l;arten Mäx^ 1852 al^ id) jene traurige ßinöbe k=

fud)te, 1)aitc er feine Kartoffel me^r im ©an§, fein ®elb nnb feine

5lrkit, iool;l aber 9 leBenbige finber. (Sr fonnte nid^t einmal

mit (Erfolg betteln gel)en, benn fein §an^ ift fo abgelegen, baß

eine l)alBn3eg^ einträglid;e iöettelfal;rt i^m täglich einen ^^ngmarfd)

ijon 6 big 8 Stnnten im ©d;nee foften iiuirbe. Wan n)irb i^n

unterftü^t l;aben, nnb er nnrb nid}t oerl^nngert fet^n mit feinen

9 tinbern. Stber e§ fragt fic^, ift ba^.nid^t S3arbarei an^^ $^ilan-

tl)ro^ie, ©ranfamfeit ang Humanität getoefen, n^eld^e einem Tlaixn

erlaubte eine gamilie jn grünben ioo er in einer ben Sld'erbau

faum jnlaffenben Gebirgslage blof^ ein §ang ^^f^6r ^^5^^ etnjaS

(S^eculationSgeift, aber feine SlnSfic^t fic^ burd^ ^anbicerf ober

Sanbtüirt^fdiaft jemals fieser jn ftiiKen? 3)en Proletariern baS

§eiratl^en jn i^erbieten ift oft ioenig „^man," aber befto menf(j^=

lid^er. SBenn einer auf ber l;ol^en ^l^i^n blog ein §anö befi^t

nnb auf biefen ^efi^ftanb l^in eine gamilie grünben n)itl, fo ift
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ba^ gerate \m menu ein ©täbter itad;tüiefe, ba§ er (gigent{;ümer

ehteö (gl^ektte^ unb eiuer ^inberhjtege [ei^, iinb auf (^ruub biefeö

S3efi^t^umö itm §elratf;6erlau6nig ))ettttontrte.

Unfere Sureaufratie, bie tdnt fociale ^otiti! ftubirt, greift cft

in gar curiofer SÖelfe in foId)e 3wf^ä»^e be^ foctateu ^leinteknö

^iueiu. (So faub id) in ben ]^Ö.d;ften !^-agen beg i5id;te(geBtrge^ ein

^iui3beul;auö , iDorin ein — ©d^neiber iüol^nte. Um and) nur ju

feinem ttäd)ften Junten ju fommen, mugte er fd)on eine «Stunbe

2ßeg^ marfd;tren. SQZit einer 10 ^öp\e \taxtm Familie I)eh)o^nte

er fein fleineö §äu^d^en, n^eld^eö faum für 3 9)?enf(^en I)inreid}en=

ben ^aum Bct. 5)ag jü^gfte ^inb, 5 SBod^en alt unb nod; nid;t

getauft, fd;aufe(te \iatt in ber Söiege in einem fiffen, n)eld;e^ mit

(Striden an ber (Stuknbede Befeftigt ix>ar unb alfo eine 5lrt §änge=

matte barfteUte. S)a§ §äuöd)en njar in frül;erer ^^it ber gamitie

biefe^ (Sc^neiberö »om (Staate gefd^enft tüorben, nid^t aber ber

@runb unb Soben, iüorauf t^ ftanb. "^a^n (;atte er baö dUdji,

fid) feinen ganzen ^otjkbarf unentgelbUc^ ju faden, dlnn lüoEtc

er ki ber ^ermel;rung feiner ^amiüe ba^ §äu^d)ett eriveitern;

allein man geftattete e§ il^m nid}t, \-udi man fold^en (Sini3benfiebe=

tungen fd^on an§ forft^etijeitid^en Örünben mit 9ted^t nic^t l^otb

ift. (Sr !ann aber aud) ein fclc^e^ ^an^ nidji berfaufen, er fann

eö auc^ nid^t jufammt ber fcftBaren freien ^oljnu^ung im @tid)

(äffen. !5)ie 53e]^örben jujiugen i^n alfo an^ ©rünben, bie im

(gin^etnen alte ganj triftig finb, mit feiner ganzen Familie jum

toltenbeten Proletarier p n?erben. 5lu§ @rünben ber focialen $ottti!

bagegen Hiebe ben 33el^örben nid)t§ anbereö ükig al^ il^m fein

^an^ unb fein ^oljungöred^t aBjulöfen unb i!^m baburd; bie 3}Jittei

an bie §anb ^u geben, fid) anberöiüo eine i^ernünftigere unb be^

rec^tigtere (S^iftenj ju fd^affen.?

... SBie .folc^e .gamitiert* fein J)^ed)t l^aben, in .fold^et: Sßetfe ju

* 3n ben ftatifttfd^cn Safeclkn ftflittiit ein frl^et fd^neibetnbev ßinöbcnbauev

natüvlicl; aurf) unter bei* 9ht6vif ber „-^fluta^crfer auf bcm Sanbc" nnb Mlft jene'3ab(

füllen, burd? ireldjc unö bie focialen ©Icidjmadjer tenjc.ifen holten, bap ber Unter»

f4)icb jrcifxijen ©tabt unb Svanb- lüdljt me^r beficfic. (5r gehört Md) ju bcr"„Stabl"

bie ftuf bae Sanb gejogcn ift.
_ . .

'

. :
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teftc^en, fo Qiht t^ in unfern (^eBirgen ganjc ^Dörfer, beuen baö

9?ed)t ber (S^iftenj fel;tt. 9}?an fa^t, ber S3egriff ber UeBeri)Ö(!ernng

ift ein Unbing. SBol^l 3ßenn man ahtx dliäf^ Slage felbft. l^ungrig

auf ber 9?^iJn ober beut ^ogel^krg untl^er genjanbert ift, bann

!ontmt man getDiß jn ber Ueberjeugung , baß n^enigften^ bie falfd^e

SBertl^ettnng ber S3ebi5(!erung§maffen !ein Unbing fei^.

^ergteid^t man bie (giniüoI;nerja]^( biefer 33ergfetten mit ber

3iffer beg §(äd)enge^ate, bann fc^eint eö alö fet) bie ^ebölferung

bort aH^nbünn, nid)t aEjnbid^t. @a ift bieg aber nur ein trügerifc^er

©djein, ber akrmal^ (e^rt, tük i)orfid;tig man Bei ben ^o(gerun=

gen an§ nadten ftatiftifd;en B^ffetn fel)n muffe, ®a ein groger

X^di beö iöobeng an^ SBätbern nnb SBüfteneien kftel^t, h)e({^ le^tere

faum je cutturfä^ig njerbcn bürften, ba ferner ba^ angebaute !Oanb

fe(i6ft einen nnberl;ältni§mägig geringen Ertrag aBloirft, fo ift bie

an fid) bünne 8eoö(ferung bennod) ju bid;t. 5luc^ in ben 2Bol^nun=

gen ber ^ai^ttofen n^injigen 3)Örfc^en brängen fid) -l^ier bie Seute

ioeit enger jnfammen, afe eg fonft auf bem ^anbe jn gefc^etjen

))f(egt. Qn bem ©^effart, bem ^ori^ofe ber St^on, in 'beffen n)eit=

gebel^nten, unnjegfamen 23i)ä[bern gut bie §ä(fte aUer beutfd^en 9^äukr=

romane f^ielt nnb n)o bie menfc^Iid^en ©iebetungen njirHic^ nur äugerft

f^arfam eingeftrent erfd^einen, l^errfd^t tro^bem lleBeri)i5l!erung. -3n

ben etenben Käufern, bie meift nic^t einmal (Sd)ornfteine l^aben,

fonbern -hjie Ui l^alBmitben 5Si)t!ern ben dtau^ jnm .i^enfter l^inau^

(äffen, njo^^nen bnrd)f(^nitt(id) fielen big neun 9Jlenfd;en, ein

S5er]^ä(tnig, iueld^e^ bem ber üBeroi3(!erten oBerfc^tefifd/en 2)i3rfer

gleid;fommt nnb in bem angränjenben ^ran!enlanb nur erft in ben

tteinen ©täbten n^iebergefunben hjirb. 2)afür finb bann -'aBer and)

biefe üBerfüEten> ungefnnben §äufer, bie fic() mit il^rer l^interen

SBanb meift an feud^te SBergaBl^änge lehnen, biejteten §erbe tang=

famcn ®ied;tl^umö nnb fc^nell l^inraffenber ©eud^eU. - 55on biefen

traurigen ^«ftänben fud^en fid; aber bie- *33?n}o]^ner feineSmegö frei

ju machen, fie nel^men bjefelBe .oietmel^r alg' not^tpenbige, toon beV

9?atur gegebene I;in. '53rof: ^ird;on;».in ^BiirgBufg, ioeld^er. fe^r

iei)nnd}t äx^tüdjc Unterfud;ungen üBer „bie '9^otl^ im S^effart".
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l^eröffe^t(td;t l^at, erjä^tt i?on einer borttgen ^auernfamiüe, Doit bereu

6 ©liebern 5 am 2;;t)^^ug er!ran!teit unb 3 rafd^'nad) einauber

ftarBeu. D^tc^t^ befto tüemger ging ber ^amiUenbater ju feinem

^Irjte,. fonbern gaB nur, afe e§ gar ju fd^Iimm ging, fein ki^tc^

@e(b ]^in, um bafür einige 9}^effen tefen ju taffen! 9^a(^ ber Se^

mer!ung beffelBen @d;riftftetlerö finb im ©|jeffart bie meiften Drte,

toelc^e t)DU beu heften beö 17. -Öal^rl^uubert^ (;eimgefuc^t iüurben,

ciuc^ in uuferer ^cit bie ©tammfi^e jener 3;;i)^r;en getvefen, bie oft

fel;r naljc an ben §nngertt)^l^ug gränjen. Sltfo nid^t Blog ber ißau

ber S)örfer, uic^t Hog bie ©itte ber Setüo^ner, nic^t Bloß bie

Slrmut^, fonbern and) ganj Beftimmte formen beö ©iec^t^umö finb

l^ier fjiftorifd;. Unb bcc^ erreid^en tro^ aUebem tnete arme Seute

be« ©^effart^ ein l^ol^eö 5l(ter; baö SeBen in ber 2Bi(bnig, ba^

uui^erfünftelte, ro(;e 9?atur(eBen erl)ä(t ben ^ör^jer jäl; Bei allem

(g(enb unb bie meiften ber fo t)errnfenen 33ejir!e befg ©l^effart feigen

ein günftigere^ ©terBIidjfeitöijerl^ältnig alö bie (^rogftabt Sonbou

unb bie Bebeutenbften euglifc^en gaBrüBejirfe, bereu U)D!)lgenä^rte,

mit ^'(eifc^ gefättigte ^eijolferung un§ bie 9}?äuner be^g mobernen

5nbuftria(igmu^ aU fo gar glüdüc^ augjnmalen pflegen.

5luf unfern i?eröbeten 33afattgeBirgen toiü fic^ bie 9?atur erlöfeu

i^on bem franfi^aften äwftctnbe ber UeBeroötferung, tüeil il^r i^on angen

]^er bur(^ 5lYieggI;eere ober Staatsmänner nid)t gel)o(fen ujorben ift.

(Sie reagirt burd^ ©eud;en unb §uuger§noti^. S)ie moberneu ört^

liefen 9^ot^5uftänbe finb bie ©t)m^tome ber ^rifiS, in tueld^er ber

fraufe SeiB ftd; jur (S)efunbl^eit anf^uringen trad;tet. 2öaS bie ^Irjuei

uid)t ^ei(t, baS mug (Sifen unb ^euer feilen, ©o fagen bie ^ler^te.

5Iuc^ für bie ^])at:^o(ogie unb 3:^era^ie in ber ^olf^mirt^ft^aft gilt

biefer ©^rud^. Unten in ben 3^I;ä(ern fi^en bie deinen 9Jlenfd;en unb

fiiden S^l^eorien jufammen üBer focialeS (SIenb unb materielle 9^ot^,

unb oBen auf ben bergen fähret ber §err einiger im Sturmn^inb

unb fenbet Uniretter, ^Bmdjm unb §unger, bamit fie bie d;irurgifd;e

Operation, bie geuer= unb (Sifencur an bem Traufen stiebe Dornel^men,

U)eld)e bie ^'riegöftürme l^orjune^imen nid^t oermod^ten. ^aS ift

uationalölonomifd^eS unb focia())o(itifc^eö §ei(\)erfal)ren im großen ©tt)l.
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!Dev SBefterivalb I;at tanm eine d^mt ^oIitifd;e ©efd^id^te, er

\)at nur eine ß;ultnrgefd)ic^te, bie fettfamer Söetfe bnrd) il;re unenb=

Hc^ (angfame ©nttDidfung ba§ l^öd^fte -Sntereffe geh)innt. (£r ^t

faum ein paax bürftige SSaubenfntale aii^ alter ^dt anf^utüeifen,

aber biefe ®i3rfer felbft, oBgleid^ meift nur au^ je^n U^ Stcanjig

ftrol^gebedten ^el^ntl^ütten beftel^enb , ftnb l^iftorifd^e 9)lonuntente. (Sie

finb grogentl^eitö uralt, unb bcc^ tüeig ber ^orfd^er nur gar feiten

eine gefd^idjtlic^e 2^i^atfad;e au§ il^rer ^orjeit auf^uf^üren. 5lBer ba^

S3ilb felkr, iüelc^eg fie Bieten, malt bem ^luge eine gefd^ic^tlid^e

3;;]^atfa(^e. §eute nod; Jr)ie bor l^unbert -Salären baitt fid) ber53auer

mit einem ^a|3ital bon Beiläufig fünfunbjtüanjig Bulben fein §äu^d^en,

bie 5lrBeit ber eigenen ^anbe, bie er in ben iöau ftedt, ift ber Be=

beutenbfte Z^dl feineg 5lnlageca^ital^-, er Baut fein §auö im 2Bort=

finn felBer. 3)arum fiel)t man aud^ l^ier nod^ fo pufig, toie in

alten 3^iten, berlaffene, in fid; jufammeufatlenbe ^'dni^x, nament-

lic^ auf einfameren fünften. 3)enn ber l^i)|3otl^efarifd;e Söertl^, ber

Söert^ be§ WflakxiaU, ber S3auarBeit, ber ?age ift ba oft fo gering,

bag gar feine anbere2öal;l Bleibt afö ba^ ^an^ berfallen ju laffen,

tt»enn ber 33eit>ol^ner ijerborBen ift unb ein anberer fid^ nid^t fofort

einfinbet ®ie Soften be§ 5lBBrud^ö n^ürben ben Sert)^ be^ aB^u^

Bred^enben Syjaterial^ Bei Weitem üBerfteigen. Man reigt ^erau^,

h)a^ an ^ol^n^erf nod^ l^alBiüeg^ Braud;Bar ift ; ben 9teft mag bann

ber 9?orbh}eftn)inb jufammenBlafen.

©anj ä^nlid; ift e§ mit bem 55ogel§Berg.

3)ie ^f^^on bagegen 'i)at Beffere 2^age gefeiten al^ bie gegen^

toärtigen, fie l^at eine (^efd^ic^te gel^aBt, iueld^e mci)x toar aU eine

Bloge (^efd^ic^te beg (glenbeö. ^ür bie feubale S^it n^ar fie fein

üBleg ^anb, aBer unfer inbuftrieUeg -Sa^r^unbert tueig nid^t, ioai^

e^ mit fold^en aBgelegenen, ^robuftenarmen @eBirgen anfangen foK.

^idcit Blog bie Ungunft be§ ^lima'^, aud^ ber gan^e eigentl^ümlid^e

(Sntiüidlung^gang unfereö d^ulturleBen^, tüenn man toiH bie 2öelt=

gefd^id^te, ^at fid^" n^ie ein tragifc^e^ «Sd^idfal auf biefe ^erge ge=

legt. 3)ie dt^cn gel;Ört ju ben beutfd^en @auen, bon njeld^en einer

unferer !3)id;ter fagt: fie fet)en .^u romantifd^, um nod^ glürflid) fei^n
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^u fönnen, ein !lDicf)ter, bcr felBer ju rontantifc^ ttjar, um glücfüc^

fet^ii ju !önnen — ©ottfrieb ^infet,

§ter alfo ift bie ^^ön bem fouft fo gteic^gearteten l^ol^en 2Befter=

hjalbe ungteid^artig ; tl^re S3Üitl^e3eit Ik^t in ber 33ergaugen^eit , bie

beg 2Öefterh)a(be§ in ber 3w^w"ft- 3)ie ^araKete liege fid; in taufenb

©njel^ügen enthjicfeln. 5luf ber 9^^i3n gibt e§ allerlei an ben natür=

liefen ©d;ä^en be^ (SeBirge^ 15)aftenbe ^nbuftrte, aBer immer nur

f^rungl^aft, f^orabifd^ unb h3ie jum 35erfu(^. (5^ tt>erben (Sifenerje

gelüonnen, ^laftifd^er Z^ow, ©c^merf^at^, Xoxf, ^Trag, S3raun=

M)kn, e^ tcerben i^ärBer|)f(anjen geBaut fogar für J^t^oner ©eiben-

faBrüen, eö h)irb fkigig getreBt, eg tcerben ^ol^fc^ni^tüaaren ge*

fertigt, £rüge geBarfen unb '^orceHan geBrannt, aBer eine maffen=

r;afte, bag ganje @eBirg Bel^errfd^enbe unb em^orf;eBenbe -Önbuftrie

l^at ficC) an feinen biefer oft gtürftic^en 5Serfnd)e jn ^eften ijermorf;t.

3)ie „<SiIBerl^öfe," iuelc^e neBen einem ber ärmften 3)i3rfer, UiU

gtagptte, liegen, ^aBen tl^ren 9^amen, c^arafteriftifd; genug, ba^er,

n^eit-man bort ®i(Ber gefuc^t unb — feinet gefunben ^at T)a9

(äifen finbet fid; nur „nefterioei^." 3)ieg eBen ift ber §Iu(^ ber

dii}on, bag fic^ atlel l^ier nur „neftertoeig" finbet, 3^nbnftrie unb

5lderBau fo gut n^ie ba§ (Sifener^. 2Öo man früfier auf ^ifen ge^

Baut, finb mitunter (ängft aUe @ruBen ijerfd^üttet. 5luf bem 9)Zar!t

5u 33if(^of^(;eim reben alk eiferne 33runnentri)ge oon bem oerfc^otte^

neu 33ergBau be§ ^reujBerge^, unb in ben l^errfdjaftüc^en ©aufern

in i^ulba [teilen groge eiferne Defen axt^ ben toerfunfenen (Sc^ad^ten

be^ 3)ammer^felbeö.

5luf bem gid;te(geBirg erfc^einen Ortsnamen, bie g(eid)fatlö

bie eine fürc^ter(id)e -Ironie auf bie T^eutigen ä^ftänbe Hingen, ganj

\m auf ber '^^üix aU bie. testen ' (Srinnerung^male einer tangft aB=

geftorBenen -SnbuftrieBUitl^e. SBir ftnben bort (^olbfronad^ , ben @otb=

t;of, bie (^o(bmül;te, (^olbBerg-u. bgj. ®ie ©d^aden; n^eld^e man

Bei t?em frül^eren ^otbBergBau 'üBermütl^ig ^toeggenjorfen, fammett

man I;eute iuieber- auf , um mit ttiät Befc^ibnereu" ^nf^rüd^en 5lnti*

monium baraug, ^u getoinnen. ®a^ oerarmte 35olf aBer trijftet fid)

üBer -bie tjerfunfenen @oIbfc^ä-^e burc6 einen- reid)en ' (pagenfreiö,

.
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ber t^m bic 2Biebcrauferfte^uitg berfetBen toerljeigt. 3)ie (Sd)a^grä6evct

njar U§ in bie iieuefte 3^it ^«^^t ju §awfc imb bie ba^iu ^telenbeu

„2öa]j)(== unb (^e^enmiigBüd)(ein'' gel^ören jum eigenften -Önijentar

be^ ^id^telgelnrgö. 2BäI;renb ber arme Wann in ben bid;ten Sßälberu

(^raö fainmelt ober ^aum^ed; au^fra^t, §0(5 fällt, ^axtc ^xaniU

UMt jerferlägt, ^ol)(en ober SBagenfd^miere brennt, tränntt er fid;

btel(e{d)t alö ben reic^ften 9)?ann, bcm nnr nod; ber te^te (Sd}tüffe(

jn feinem ^eid;t^me fel^Ü. S)enn nad) bem 5So(!ög(anBen foH jeber,

awc^ ber gemeinfte ^-elbftein öuf bem i^id^telgeBirg eble TldaUe

tergen. ^nx mnj^ ein^rember fommen, um biefe kfonberen Onaü=

täten ber (Steine anf^ufdaliegen , unb man l^telt borbem bafür, ba|l

namentlich bie „Söälfc^en'' biefen 3öubei* kfägen unb unter vi(;nen

tor Wtn bie „^enebiger." Ttan fagt barnm: „^uf bem i^id^tet^

gebirg iüirft ber iöauer einen ©tein nad; ber ^ni) unb ber ©teiu

ift mer;r tuert^ aU bie M;."

!J)ie|e bid;terifd) geiueil^ete (Senügfamfeit, mddjt fid^ mit bem

®o(bfc^immer ber (Sage einftn^eiten abfinben Vd^t für ba§ lüirfti^e

@oIb, ift ein burc^auö kjeidjnenber ^n^ in bem (S^^rafterbilbc

unferer mit boHer 9Zaiijetät armen ^ergbehjol^ner. On ber 9?äl/e

ijon SBunfiebet tr>äc^§t ein feltene^ Wloo^ ; man nennt e§ (5)o(bmoo0.

(Bäjant man i^on ferne barüber l^in, fo fun!ett e^ im ^räc^tigften

@ütbfc^immer, tritt man aber näfjerl^inju, fo ift ber gotbige ®(anj

burd;aug i}erfd;tt)unben unb bei genauerer Unterfud^nng tagt fid)

nirgenbö eine ändere Urfad;e be^ trügerifd;en @d;immer^ toaljxml)-

men, 2Bo biefe^ Wloo^ to'dä^^t, ba ift auc^ ber 9}h)t!^enh*eig bon

ben golbenen 9^eid)t^ümern be^ i^id^telgebirgeö getoac^fen.

3)ie 2Bot)nl^äufer unb l^irc^en bieter ^l^iJnbiJrfer finb ftattlid^er

gebaut at^ fic^'g mit bem gegeniüärtigen SBol^tftanb ber ^enjoi^ner

jufammenreimt. SSergebeng fud^t man l^ier bie moofige ü^ei^m^iütte

be^ !^o(;en 2Befterh)a(beö, Ujelc^e mitunter el^er für -Önbianer ai^

für beutfd;e Sauern beftimmt erfd^eint. 5lud; bie ^efte ber alten

35ol!!3trad^t beuten burd)auö nic^t auf ben Settterrodf jurücf. 3)er

t^urmartig f|)i^e fc^marje fo^fauffa^ ber Söeiber in ben W^m--

t^ätern mit ben langen flatternben S3änbertt ift ein foftbare^ «Stüd,
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\mt reid;er aU baö rot(;e, Don gmet auf= unb nieberfc^tüanfenben

Sfeföo^ren flanfivte fo^ftud; ber S3äuertnnen im reid^en SaniBerger

SlJlaingrunb. Qa jene in ben nntte(bentfd;en (55e6irgen fo tüeit i)ev=

Breitete §anBen='!)3t)ratttibe ift fogar eine ber fettenen, no(^ tüirftid^

auö beni 9)?itte(a(ter ftammenben ißolf^trac^ten. 5luf ja^treid^en

23t(bern unb ©cul^jtnren ber f^^ätgot^ifcf^en ^^it fielet man toornel^mc

i^ranen mit bemfetBen fü|3f|3u^. S)er SBeftern^alb bagegen l^at tceit

nüd)ternere, ärmere nnb minber atk 3;;rad;ten. 3)ort ift in ber

Xi}at ber 33ettIerro(f t?ielfä(tig feit 5lnkginn bag 9'ktionalcoftümc

getDefen.

T)k lt)Dl;e 9^^i5n ^at im 9)Jitte(a(ter eine au^gejjrägte |)oIitifd^e

@efc^id)te: eine 9}Zenge zertrümmerter ^nrgfit^e jengen bafiir. ®er

^o^t SBeftern^alb ^at in after ßdt nnr @ine (S;n(tnrgef(f;id)te, unb

cBenbrein eine negatit^e, nämüd^ eine ®efc^id)te ber Uncnitnr. Sleinc

geiftlid;e ®enoffenfd)oft mod^te im 9}?ittelalter anf bem ^cljen 2ßefter=

iDatb ein ^(ofter grünben, unb fe(6ft bie Stitter unb Ferren ftiegen

nur fetten mit il;ren ^nrgfi^en ü6er bie ©ränjtinien be^ ^eBirgeÖ

auf. 3)en füblid^en 2;^lkn3ol^nern galt ber 2öeftern>atb v>on 5l(terö

]^er aU bie ultima Thule, aU ba§ uniüirt^Iid;e ^anb be^ TicUU

unb beg ©c^neeg, bie ^uft madbte ba brokn me^rent:^ei(§ r/Cisen/'

iuie in bem fonnigen ^i^eingau bie Suft „frei'' mad;te. ©^ ift al§

oh l^ente nod; ükr einen Xi}üi ber SBeftertüätber Sei}i3Ifernng biefer

^luc^ rul^e, bag bie 2u\t „eigen" mad^e. S)ie ©taHtität unb 9^eac=

tion be§ dnlturteben^ hjaren -S^a^rl^nnberte lang auf bem l^ol^en

2Beftern3a(b teiBl^aftig geworben, eine i^iet fd}limmere Steaction aU

bie ber formellen $olitit 3)ie ©age gel^t, i)or ^tüeil^unbert -Sauren

fei) einmal eine fird^eni^ifitation üBer ben SQSefteriüalb gefenbet tüorben,

fie l;aBe aBer nirgenbö ein -protofoll aufnel^men fijunen, n^eil Bei

feinem einzigen Pfarrer ein ©d^reiBjeug aufjufinben geiüefen ioäre.

^ergleid^en ©tüdlein, \val)X ober unnja^r, erjä^lt man fid; ju

§unberten.

3)ie Seute ioon bem füblid^en §alBfd^eib ber tueftertoälber §od;=

flädje fc^lafen unb rul^en fd;ier ba^ l^alBe ^ai)x. Q^x einziger -3n=

buftriejnjeig in bem langen äßefterhjälber SGÖinter ift me^rent^eil^
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taö ©c^iteefd^aufeln ! Tcm armen 2öeftertoä(ber fagt man nad;: cv

kte an jetem SBinteraBenb, bag 'ii^m @ott üBer 9Zad^t einen tM}^

ttgen (Sd;neeftnvm kfdjeeren möge, 3)ann ^at er ]6et ben gehjattigen

(Sd^neemaffen, bte ba brckn fallen, nnb ijonbembort faft nimmer

raftenben ©tnrm oft if;au^l^oc^ ^nfammengejagt n^erben, n^enigften^

ein na]^rr;afteö @efd}äft, bag il^m im ^Btaat^^ unb @emeinbe=2:age==

toi)n 24 Äreujer täglid; aBhjirft llnb ba^ ift oft bie ganje Sßinter^

Hütf;e be§ ©rtverB^ auf bem inbuftrielefen Ijo^m 2öeftern)a(b ! 35ie(

l^unbert §änbe Voerben fo in jebem 3i5inter kfd^äftigt , mi tanfenb

®u(ben i?on (Staatön?egen in ben @d)nee gelrorfen , nnb bod) |3reifen

fi(^ bie armen Seute g(ürftid), icenigften^ biefe (Sd;neeinbuftrie in

tjabtn, bie ber 2Binb in ein :|jaar XaQtn nneber n^egMä^t, bie ber

erfte ^^rü^lingöfonnenfc^ein jebenfaEö in Söaffer verrinnen laffen nurb.

(g^ ift aU cB ©enjerBe nnb -Snbuftrie fi)rm(id; jnrüdgefd;aubert

fetten i^or bem „eigentlichen" ^Befteritjalb , h?äi^renb fie am @aumc

beffelkn, in ben 3SorBergen üteralt, hjenn and^ nnr fc^üd^tern,

I;erein(ngen. (So Isafen einft ftatt(id;e 335oIIenmanufacturen am Dft=

ranbe be^ SÖefteriüatbe!? geMüI;t; bie ^enerfäulen ber §Dd;iJfen grn^^=

)?iren fid^ tüie ju einem (StralJ^^enbiabem ringg um ben ®aum ber

§od;f(äc^en, aBer fie meiben ba§ ©od^tanb felBer; and) baö ^anb

ber ^rng= nnb Wannenbäder (iegt l^art an ber ©ränje be^ ©elurge^

;

reid;e (SiI6er= nnb Wn^ferBergmerfe fangen juft ba an, ir>o ber l^oI;e

SBefternjatb anfrört, njäl^renb biefer nur bie üiel ärmere 5luöBeute

ber ^raunfcl^tenlager bagegen fe^en !ann. S)ie i^erfümmernbe Söefter-

iüätber (gifeninbuftrie iüar Big auf bie neuefte ^tit grogentl^eil^

in ben §änben ijon 5lüg(änbern, 'oon (Snglänbern unb ^ranjofen,

unb ber arme SBefteriüälber mugte in frembem ®otbe tagtiji^neru

auf feinem eigenften ^efi^.

©g ift ein feltfameö !J)ing um biefen Oben „eigentlichen"

Sefteriratb.

SBenn man ben (SübaBl^ang ber 33erg!ette l^inauffteigt unb Bei

ben Seiücl^nern Umfrage Ifäit , iDo benn nun ber „eigentliche" 2Befter=

njalb Beginne, fo h)irbman immer n^eiter norbtüärtg gemiefen; if;at

man aBer enblic^ ben l(;i3d)ften Wamm beö ©eBirgeg erreicht unb
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fteigt bie uÖrbüd^en 3!;i;a(gefenfe 'i^inah, |o treifen einen bie ?entc

iDieber nad; bem ©übab^ang jnrüd. Ilein SO^enfd) njiE auf beni

„eigentUd^en" Söeftertüatb hjol^nen. Unb bod; ift baö §eimat;^öße=

fül^l nnb ber ^eimatl^öftofj beö äd^ten Sßeftertüälberö mächtig genug.

5lud^ ber I;enuii3e]^fenge -öung ©ttlliug mar ein 2öeftertx>älber. 9^nr

ben Dramen ntiJd^te man meiben. 3)arau§ lägt fid^ fotgern, bag ber

SBeftertualb kffer fei), aU fein ^uf. Unb fo ift eö in ber Xl^at

Qn gteid;er 2ßeife ijcrlenguen bie 55oget§krger ükraK ben

SSoget^krg.

3)ie dU)öna bagegen, bereu @eHrg einen njeit gtcinjenberen

l^iftorifc^en 9^aiuen l^at, machen e§ nid;t a(fo. ^ort tuar ba§ 3)am=

meröfelb, je^t I>erül;ntt burd; feine WrntutI;, einft Berüf)mt burc^

feinen ißobenreic^tl^nnt. ®ie §oftafe( ber i^ulbaifd;en ^ürftäbte

Ujurbe Imd;ftäBIid^ fett burÄ feine (5rgielngfeit, benn eg fcHen a(I=

jä:^rlid; an breigig (Zentner ber kften 33utter iu>n bort in bie §cf=

fü^e gen^anbert fet^n, ber faftigen 3)amtttergfetber 9?inb^= unb fa(6§=

t^raten gar nid;t ju gebenfen. 3(nbere !^errfd;aftlid;e Domänen iüur-

ben aufgekffert ntit ben Hehrfd;üffen i^ont (Ertrag ber 5)animer^=

fetber ^üter. @^ flingt ung je^t tuie ein SD^ärc^eu, U^enn tüir

lefen, baj^ ©rokrunggfriege (jtinfd^en ^u(ba unb Söürjhtrg) um

ba^ 5)ammer^fe(b gefüi^rt tüorben finb, ii^eiC biefe reid)e Domäne

ben dürften fo i^ertodenb in bie klugen geftod)en l^otte. 5e^t fül^rt

man f)ier feine (äroBerung^friege mel^r, nur nod) ^ertf)eibigung^=

friege — gegen ben §unger. (ä^ ift aBer (kitdufig kmerft) eine

;^i3d;ft kl^erjigenötüertl^e SBal^rnei^mung für ben 35ot!ött3irtij) , bag bie

Sßiefen be^ ©ammer^felbeig nur fo lange il^ren großen Söert)^ be=

l^au^teteu, aU bereu S3eh3irtl;fc^aftung in ^orm einer groj^en (;err=

fd)aft(id;en ©d^lDeijerei in einer §anb concentrirt toar. „(Scitbem

ba§ 3)ammer^fetb einjeln i)er))ad)tet ift/' fagt @d)neiber in feiner

8efd)reibung ber dt^m, „unb bie ben (^ra^iDud;^ befi3rbernben

(Sd)toei^er^ferc^e feilten, ift e^ ein mageret fal^te^ Gebirge, loic

feine ^laä^haxn,"

S)er 2;;rieB §ur geloerMid^en 3^1^ätigfcit ueBen ber tanbh)irtl;=

fd;aft(id)en fi^t ben beutfd^en ©eHrgöBaueru im ^-leifd^. Unb bod)
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fabelt fie biö^er faft üBerad ntel;r ben i^l«(^ al« Itn ©egen biefeö

StrieBeö geerntet.

jDie gefc^td^tltd^en (Erinnerungen erIofcf;ener S3etrie!6famifett !ön=

nen Bei ben S^tl^i^nern nur boju Beitragen, bie 9?aii^etät ber 5lrmnt!^

5U Brechen, unb bie fel^tgefd^Iagenen 55erfnd^e mit mobernen 3nbn=

ftrieanlagen jeigen ben !?euten erft red;t, n)ie arm fie eigentlid^ finb.

ÜDie gic^telBerger hjären aud^ glücflieber, t^enn fie ftatt ber magi-

fc^en gefbfteine einfad;e§ (^ranitgerijü auf il^ren federn liegen fä^ien.

jDie Sente ^om l^ol^en SBefteriüalb, bereu 3^nbuftriegefd;i(^te mit

bem fa^jitel bom ©d^neefd^anfeln anl^eBt unb enbigt, finb J^iel 5u=

friebener. 2öie e§ mancherlei ©taub unb 5Beruf unter ben einjel^

nen iD^enfd^en giBt, fo anc^ unter ben !^änbern. SJlan i)ermeint

aBer in unferer gelbgierigen ^dt, jebeö !2anb muffe aBfotut ju einem

^'nbuftrielanbt gemacht hjerben. Qm ^^effart l^at man'ö mit 93erg=

tt>erfen üerfuc^t, bie eingefteHt finb, mit ©laöl^ütten, bie aufgel^Ört

l^aBen. ©eBIieBen aBer ift ben !?euten burc^ biefe i)erungtüdten ^j=

^erimente bie ©eiüijl^nung an allerlei üBerflüffige 33ebürfniffe. Oa

mand^e urf^rüngtidje unb natür(id;e i^ormen be§ ©emerB*

fleigeg im !?anbe finb burd; biefe 35erfud^e mit neuen 33etrieBg3h3ei=

gen oBenbrein ijerbrängt iüorben. i^rül^er Bereiteten fidj) bie l?eute

il^re Leiber felBft, je^t im^ortiren fie au^iüärtg gefertigte ©toffe.

®ie i?om Bat^erifc^en ^Jänifterium im ^rül^jal^r 1852 jur Unter=

fud;ung ber bortigen ÜZoti^ftänbe au^gefenbete d^ommiffion fanb nad^

S3ird)ün?'g S3eric^t bie alte (S^effarttrad;t aug „53eibergemang/' einem

Braunen B^UQt eigener gaBri! i^on 9^aturn3ol(Ie unb deinen, nur nod)

Bei einem einzigen 9Jlanne. „(SelBft bie t^ugbefleibung, n^elc^e inmitten

eineö SBatbbiftrict^ fo natürlid; au§ §0(3 fet)n !i3nnte, ift üBeraH

burd) leberne ©d^ul^e erfe^t njorben. SDie Bei einem fotd^en tlima

gtüedmägige urf|3rünglic^e 2^rad)t ift bem mobernen, leidsten, i>er=

gängüc^en @toffe geioid^en; bie S3ebürfniffe finb gefteigert, \oai)'

renb fid) bie 9?af)rung^queHen Bei einer puel^menben 33eoijl!eruug

proportional i^erminberten. @o ift eö gekommen, baß bie ganj^e

(S^iftenj biefer SeoÖlferung ^ule^t auf ben fartoffelBau gefegt

ttjar.''

3Jle:^l, Sanb «üb fieutc. j^4
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2Bir finbeu in tiefen ©eBirgen ben merfnjürbigen SBiberf^rnd;,

baß bie ^mk oft einen nnBeftreitBaren inneren ^ernf ^ur ©ehjerB^^

tl^iätigfeit Ijjaben, iüäl^renb il^nen bie !Oage be^ ^anbe§ i^xt inbnftriel-

(en XaknU; il^ren (Sifer junt i^lnd^ tüerben tagt. !Darnm tft e«

in biefen ^egenben 'oon ganj IBefonberer focialer (^efäl^rlic^feit, mit

fotogen nenen -Önbnftriejmeigen p e^perimentiren, beren ®ebei:^en

nid)t mit ©id^er^eit ijoran^^nfel^en ift. (Sin toernngtücfter SSerfnd^,

ber im glad^Ianb !^i)d^ftenö ein )paax Familien auf einige Qai}xt ^n-

rücfBringen njürbe, i?erberBt nnb berftimmt l^ier eine ganje S3ei)öl=

fernng anf lange -Saläre, i^ieHeid^t für immer.

-3n biefen ©eBirgen gel^t bag ^anbn^er! Barfng, l^ier iüol^nen

bie 9^atnr!inber ber -^nbuftrie. Sa man fönnte fagen, unfere ®e=

birgöBauern nnterfd^eiben fic^ im njefentlic^ften baburd^ toon ben

i^Iad^tanböBanern, bag fie ba^ angeborene tec^nifc^e (^enie Befi^en,

toetc^eö jenen mangelt. 3)aöfetBe (Slenb, n^elc^eg fi(^ Bei ben inbn=

ftrieHen ^Dörfern beö fd^tefifc^en ^eBirgeS nnb beg ©r^geBirgeö in

grogen iueltBefannten BH^^ barfteHt, ioieber^ott fic^ Bei ben W)'6^

ner ^otjfc^ni^ern im Meinen. !Die ^efi^er grof^erer 2öer!ftätten in

ben ©täbten nnb an ben ![^anbftragen flagen nicf)t üBer SO^anget an

?XBfa^, bagegen gel^oren bie ^oljfc^ni^er in ben aBgelegeneren Dr=

ten jn ben ärmften nnter ben armen Renten. -Sene arBeiten tl^eil=

njeife für anöhjärtige 5lBnei^mer, biefe aBer für ben Befd)rän!teften

$?oca(Bebarf, b. ^. für tnnben, bie fetBft nid^t« ^aBen!

3)ie -Önbnftrie nnferer ^eBirg^Banern ift meift erft ein ^^ro=

buct ber neueren ßdt Hm ©d^tuffe be^ 16. -Sal^r^nnbertö finben

tüir auf bem je^t fo BetrieBfamen (Sd>toar5n)atb noc^ feine (Bpux

inbnftrieller 3:^ätig!eit. @rft bie gän^Hc^e Umnjanblnng ber Bäner=

tid)en 3Serl^ä(tniffe in ber UeBergangö^eriobe jnr mobernen ä^it i^«^

bie (anbtoirt^fd^aftlid^e ^abicalcur be^ breigigjä^rigen friegeg jtoang

bie ^eBirggBanern jnm §anbn)ert 5lBer mit ioetd^ nngtauBIic^er

3:rieB!raft 'i)at fic^ nun feit etnja 150 ddi)xzn biefe neue 3^nbuftrie

ber ©oljfc^ni^er, U^renmad^er, <Stro^= unb Söeibenfled^ter, (S|3i^en=

ftö^^Ier, SeineioeBer, D^agelfd^miebe unb ^efenBinber üBeratt in bie

^oi)t ya arBeiteu gefud^t! ^n biefem gen^attfamen 3)urc^Brud^ ber
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jüngpeu Mctamoxpi)c^t be§ (^eHrg^Baiiern ^eigt ftd^ xcdjt, wie un=

jtüeifell^aft ü^ni ber ted^ntfc^e ®entu^ t)on @ott itnb ber Dktuv jum

Selben gegeBen iüurbe, ^um (Srfa^ für bie immer magerer gehjorbe-

uen t^etber. ^Idein mit biefer @aBe ift ^ugleid; ein tief tragifd^eö

(gtement in ba§ !Be6en uuferer (^eBirgöBeijötoungen gekommen.

jDag unBelol^nte Dringen ganzer S3auerfd^aften nac^ S5on!ommenI;eiten

im §anbtüer! tä§t fic^ njo^I toergteid^en mit bem fruc^tlofen 5lBmii=

l^en fo mand^eö einzelnen begabten (^eifteö nm eine l^ert^orragenbe

©tettc unter ben geiftigen @rt)gen ber 9^ation. S)er luftige (Senner

toirb attmä^üc^ jum ernften unb gefegten SD^ann, icenn er fic^ ber

(Sd^ni^Ban! ergibt, unb in ben näc^ften (Generationen hjerben bie §0(5-

fd^ni^er im ©d^tuar^tüatb audf> feine „©'fatalen" mel^r biegten,

!Dcr inbuftrieHe ©eniuö ift oft genug ein ^affanbragefd^enl für

unferc in ber 9^ait>etät ber ^Irmutl^ gtücflid^ bal)in (ebenben @ebirg^=

baucrn.

Stuf ben fteriten §od^ftä(^en ber rangen 'äip jtüifd^en ^fuHin^

gen unb Urad^ oerfc^tug mid^ bor einigen ^al^ren ein ^agelicetter

in ein einfam gelegene^ ©aug. @^ fal^ fo bürftig an^ , bag eg mir

bangte, einzutreten, ^i^ mir — bie 2^öne eine§ (^^kbier^ au§ bem=

fetben entgegen ffangen. ©in Keiner barfüj^iger S3ube f^jielte ba§

5^nftrument; er fal^ nid^t auö, al§ iih er fid^ aHe ^age tuüfd^e,

meHeid^t aber ©onntag^, geiertag^ unb 9)lar!ttag^. -Sd^ erful^r,

bag bie ganje gamitie mufüatifc^ fei) , man jeigte mir in ber ^am=

mer au^ noc^ eine üeine §au^orge(: unb ba^ (Jlabier unb bie £)r=

gel i^atte ber §au§oater felbft gemad^t. S)erfe(be iuar aber !eine§=

toegö ein -S'nftrumentenmad^er, fonbern — ein 9}^aurer, unb ftanb

bamat^ ^u ^fuHingen in 5lrbeit. ®aö ©(at)ier iüar fein engUfcfjer

$atentf(ügel, aber man mußte e^ boc^ fo getüig ein d^tabier nen=

neu, alö man einen ^olja^fet einen 5l^fe( nennen mug. ©eben

©oljä^fel feinen äJloft, fo geben fie lüenigftenö (Sffig. ^^ iüar

ber brängenbe inbuftrieHe ©enin^ be^ ©ebirg^bauern gen^efen, ber

ben SJlaurer ^u feinem ©onntagöijergnügen ein (Jlaoier unb eine

Orgel ^atte bauen l^eigen! 2ßer e« toerftünbe, ein ebte«i 9^ci^ auf

fotd^e §otjä)3felftämme ^u ))frobfen!
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(Gerate ber Zi)dl be^^ 235cftevh.>atbe§, ber feine inbuftrieüe @e=

fd^tc^te fennt, t)at eine htbuftrielle 3w^'w«ft/ ^^^ ^ier bie 9?atitr=

fd)ä<3e nid;t „neftemei^" liegen/ nne anf ber dt^ön, fonbern in

grogen ^Raffen nnb @rn)3^en Beifantmen, unb tocii fie eine l^arte,

mager (oI;ncnbe S3etrieBfam!eit , bcm CE^arafter i)on l^anb nnb ^en=

ten entf|)rcd;cnb , i^oran^fe^en. (Sin nierfmürbigeö 33eif^iel \>on

rafd^ent unb fegeni>erl;eißenbeni 51[ufBtüI;en eine^ neuen @eh)erBe§

erlebten ivir l;ier in ben ki^tm -Öal^ren, nnb e§ jeigte ftc^ baki,

n)a§ bei unfern ^elnrgöbanern eine gut geleitete inbuftrieüe ^gita*

tion ijerntag, icenn fie ein natürlid;e§ gunbament ^at. (S^ galt

ber SBieberern^ecfnng eine§ gan^ eigentl)ünt{ic^en -^nbnftriejtüeige^,

iüeld^er ber fübVüeftlid^en ©de beö Söeftern^albeö gerabe^u gefc^enft

ift burd; bie unerfd;ijpf(id;en Sager be^ trefflid^ften ^(aftifd^en Z^o^

ne^, an^ benen man baö fogenannte „fteinerne @efd;irr/' bie Wi^

neraltüafferfrüge unb bergt., fakicirt. 3)ie fänimt(id;en TOnerat^

quellen be^ ^aunug unb ber 2atjn finb in biefem (BtM abhängig

ijon ben SBefternjälber frugMdereien. ®er ^erBranc^ ift enorm,

©eitert unb ^ad^ingen attein Braud;en jäl^rtid; üBer ^voti TtiUiomn

©tüd fc(d)er l^rüge. ^iö in tveite ^erne n^erben ÄfterlDätber @e=

fäge feit alter ^ät i^erfül^rt. -3m 9}?itteta(ter mußten an biefen

Sl^ionlagern gelegene (^d)'6}U il;re 5lBgaBen nid;t in @elb, fonbern

in ©d)üffeln an ben i!urfürften l>on Syrier 3al;len. (Sin gan3er §of

jal;lte 6(X) ©c^üffeln unb ein l^alBer 300. liefen bie 5lBgaBen beut

turfürften rid)tig ein, bann fonnte er alliäl;rlid; einen ganj anftän=

bigen ©d^üffelmarlt in 3;;rier aBljalten. 5lBer tro^ beut inell)unbert=

iäl;rigen ©tammBaum biefeö -Snbnftriejiüeige^ lieg man il^n t)er!üm=

mern Big auf bie neuefte ^dt ®ie rollen 2:i)onT6Bde ujanberten

großentljeilg in'ö ferne ^^n^lanb, nad; Belgien, §ollanb unb ^ranf=

reid^, um bort i)erarBeitet jn njerben! ®en ^ul)rlol;n, ben man

bafür erl^ielt, ba§ man bie Slode jur ^erlabnng an ben di^thx

fd)affte, nai^men ^iele al^ ben l;i3d;ften für bie (35egenb au§ bem

eblen Sto^ftoff jn erjielenben C^enjinn. %U 'oox ettt>a jtüijlf ^al;ren

i)on ©taat^megen eine 9}cufteranftalt für bie 35erarBeitung beg 3^1)0=

ne§, namentlid) für bie mcl;r lünftterifd^e 9[)?obellirnng beffelBen ^u
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b€U niamtid)falt{gfteu feineren @cfrt§en, errirf^tet iuerben foüte,

ftränbte man firf; bagegen, tiodl man ben ^rad^tgenjinn für bie ro=

I;en ^(Öcfe ein^nlntßen fürrf;tete!

^rft aU i^or einigen -3fa!^ren ber rechte Wann !am nnb ben

i^euten an^ bem ^rngMcferlanbe faft t'da,üd} in'^ ©elüiffen Ijinein

^rebißte, bag nid^t in ber ^n^fnl^r be^ ^ol^ftoffe^, fonbern in ber

mi)gti(^ft ^verfeinerten 33erarkttnng be^fe(6en ber kfte (^eiüinn für

bie Oegenb liege, raffte man fid^ auf. !l)ie JlrugBärfer einten fid^

3n freien Innungen, bie frÖ^lid; gebei^jen, iivarfen fid; auf feinere,

funftniägigere 5lrBeiten, bie fid; jufel^enbö einen imtner größeren

9J?arft erokrn, fo bag e^ je^t nur noc^ an einer Juirtüd) fünft(eri=

fd)en 33efrnd;tnng biefet^ ^anbn^erfe^ jn fel;len fd;eint, um bie alte

ro^)e iDefternjälber llrugBäderei in eine ^unftinbuftrie ^u t^ertuanbeln,

bie für ben Sßeftermalb el^mfc (u'bentfam werben flnrnte, "vok bie

U]^renmad;erei für ben ©d^tuarjtDalb.

2luf beut l;ol^en äBefteriüatb kand;en bie firfc^en ^wd dai)xc

3eit , um reif ^u njerben. -3:m erften Sa^xt nämtid; iüirb bie ^^rud^t

auf bem einen S3aden rotl^ unb im fotgenben auf bem anbern. 9Jfit

biefem fteinen 3^9 ^t ber ^otf^tüi^ bie gan^e OBftfuÜur be^ l^aub=

ftrid;^ meifter(;aft ge^eid^net. Tlan tann in runber 3)urd;f(^nittÖ=

fumme rechnen, bag 'i)kx auf 4000 9}lorgen !?anbe^ etiüa 3 Tlox-

gen (^artenlanb fommen. ®em ^luge beg 9?{)ein(änber^ mad^t e^

einen fibirifd^en (Sinbrud, bag läng^ ber ?anbftra|len (Sberefd;en

unb in ben (Härten n^ol^l gar 2^annen ftatt ber OBfttäume ftei^eu.

^cr 33oben ift grcgentl^eife au^gejeid^net, aber ber jä^e Sßinbftrcnt,

iüe(d;er burd}'^ ganje ^al^r bie falzte §od;ekne fegt, läßt teen

D6ft6au auftommen, unb bie D^äffe biefe^ 9^eBe(= unb 9?egen(aubeö

t;at felSft bie ebleren ©etreibearten berBannt. „^orbtceftfturm unb

alter SöeiBer ©egrcine l)at nimmer ein @nbe.''

'3)ag ^egifter ber Dorncl;mften Sßeftenmlber ^Ider^flanjen lägt

fid^ (eid;t auötüenbig Be(;a(ten: tartoffetn, §afer unb (Werfte. @e=

fottene Kartoffeln, farteffelbrob unb fartoffclkannttvein finb ber
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tdgüd^e tüd^enjcttel gar nuiud^ea §augl)a(t^. 2)a3u freif't 5D^orgeu«,

SD^ittagö uub ^Ibeubig bev taffeefeffel, ber f)ier ganj in bie ^äu§üc^=

gemüt^lid;en ^tdjk M 3^f;ee!ef[elö ber J^üfteulcinber eingetreten ift.

Wlan !önnte ben ^o(förf;arafter unferer ^afaltgebirg^gru^^e

unter bem @eftd;t^^nn!te be^ tartoffelBane^ barfteHen, tüie ben

r^eingauifd)en unter bem ©efid^t^g^unf'te be^ Söeinbaneö. 3)ie ^ar=

toffel übt ijietleid^t in feinem anbern ©trid^e 3)eutfd;(anb^ fo bef^o=

tif(^e Mein^errfd}aft , n^ie ^ier. ®er SrobBaum beg «Sübfee^-Sn^

futanerg unb bie Äartoffetftaube biefer S3erge gäbe feine un|)affenbe

parallele. TO i)or ^n^ei^nnbert 3^a^ren bie erften Ä'artoffeln - auf

ben SÖefternjatb famen, I;at eine Sraut in bem SÖefteriuälber ®täbt=

d^en §erBorn beim l^oc^jeitlid^en fird^engang i(;ren Sufen mit ben

S3lüt^en ber Kartoffel ftatt mit Wltftttn unb ^ofen gefd^müdt. ©o

ift biefeö ^enjäd;^ , ba§ man fonft aU ben ©rj^jl^iüfter unter feinen

(^efd)tüiftern anfiel;t, Ijjier ju ben (g^ren ber ^oefie gefommen. Unb

SöeftertDätber $oeten l;aben auc^ in ber X^at bie tartoffet in 2k'

bem befungen. ®ie erfte il^rer to, ujeld^e auf biefe^ blumenarme

(^ebirg gebracht lüurbe, f)egte ein Mpoii)dtx aU ^kip^ian-^^ unb

[tedte ba^ btü^enbe £rant in einem Stnmentc^fe an^.

®ie ebelfte (Sorte ber SBefternjälber fartoffet, bei ben (Samen-

unb ^ftanjenl^änblcrn n^eitberüi^mt
, filiert ben bebeutfamen ^'^amen:

„ber "^rei^ Dom Söeftertoalb." 2ßenn man inne tüirb, ioie faft alte

bäuerlichen (S^iften^en ber n^eiten §oc^fIäc^e in bem S3au ber ^ar^

tüffeln murmeln, bann erptt bie 2BeiI;e, mit ber biefe ^^flanje ^ier

an bem (S^rentage einer S3rant eingefüf^rt loarb, njol^l il^ren tiefen

@inn. 3)em Slnbau be^ trügerifc^en @en)äd;feg ÜJnnte ^ier fogar

fein ^roletarife^er ^l^arafter genommen iüerben. Sn trodenen Sai)-

ren migrätl^ bie Kartoffel in ben umgrenjenben 2:i;algegenben, fie

gebeifjt bann aber um fo beffer auf bem n)afferreid;en @ebirg- Wlan

!Önnte l^ieranf fugenb bie fonft nur am Orte f;aftenbe i^rnd^t auf

bie Slu^fu^r bauen, toenu ber ^(id beö fteinen Söeftertoälber ^Bauern

itberf>au^t n^eiter reid^te, aU ber f)eimat^(id;e 9^ebel jn fe^en erlaubt.

^er ^artoffelbau ^at aber l^ier nid^t b(og feine $oefie, er l^at

and; feine f)erbe ^rofa. 2Bo oortoiegenb fartoffedanb ift, ba ift
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auc^ ^raunttueinlaub. 3)ie§ ktüäl)rt ftd) auf unfern ^afaltkrgen

in l^o^em ®rabe. -Sn einem ©täbtc^en ber W)'6n toon nur 2200 (Sin=

iDol[;tiern U)urben in einem ber legten -^al^re nad^ ^lu^tcei^ ber ftäb*

tifd;en Slcci^taköe nal^e an 400 (Simer S3rannttüein getrun!en. 2)a*

gegen ift 3. ^. in ^lltBat^ern , Ujo ^ornlanb ijortüiegt unb Kartoffeln

üerr^dttnigmägig iDenig gebaut iüerben , ba^ S3rannth)eintrin!en auc^

entf^rec^enb feiten geblieben, fartoffelbau unb ©üter^erftücfetung

ge^en §anb in §anb; fo ift benn auci^ auf unfern 33afa(tBergen

baö ^(ferlanb bi^ jum äugerften 9}lage ^arceKirt. SSßä^renb baö

betreibe unb baö barau^ bereitete 33rüb in ber Sitte unb 9tebe*

tt)eife be^ ^olkß l;ei(ig gel^atten toirb, gel^t man mit ber uic^t min=

ber h)ic^tigen Kartoffel tont tceniger ref^jectboH um. ®a^ 55ot! l^at

eine 3ll)nung ijon bem unl^eimtid^en Söefen , tüetc^eö in unferer Kar=

toffekultur ftedt. (S^ fe^t fogar eine Slnja^l ©c^impftoörter mit

ber „Kartoffel" jufammen. -3m 9}^einingen'fc^en finb bie (Sd^im^f*

lüijrter „KartoffeI!ri3t" unb „(Srbä|)felge]{)äufri)t" gangbar ; ein :|)lum^e^,

bummeö ©efic^t nennt man überall ein „Kartoffetgefic^t" unb eine bicfe

formlofe 9'^afe eine „Kartoffetnafe". 2öag )jlum|3 unb gemein ift,

h)irb toon bem SSolfe überi^au^t gern mit ber Kartoffel toerglid^en.

5lEein tro^ biefer geringen 5(rtig!eit gegen bie Kartoffel l^at

fid^ ber ^auer ber mittelbeutfc^en ©ebirge i^öKig t>errannt in ben

übermäßigen Kartoffelbau. S)ie fd;tx)eren SBarnungen ber §unger=

jal^re ^ben bort ben 5lnbau biefer tüdifd^en gruc^t noc^ feineStoeg^

erl^eblic^ »erminbert. (Selbft ba im vergangenen l^rül^jal^r bie ^oii)

auf ber W)ön am l^öd^ften geftiegen \mv, liegen fid^ viele dauern

nic^t abl;alten, mit bem (Se^en von ^alb !ran!en Kartoffeln

toieber^olt ben 5Serfu(^ ju tvagen. (S^ tvar nic^t bie abfolute ^ot^,

toeld^e fie l^ierju trieb. S)enn auc^ bem 5lermfteu toar burc^ bie

(Sammlungen unb bie 9Jlagregeln ber Se^örben (^elegenl^eit gegeben,

gefunbe Saatfartoffeln ju erl^alten. 5lber bie 2c\xk l;atten ben Ko^f

verloren. 2)ie Dtefignation fc^lägt l^ier in il;rer äugerften <S))i^e

^u unfinniger 3Sermeffen1^eit nm.

®er Kartoffelbau l^ängt nid^t nur mit ben ^Infa^en jur S3il^

bung eine§ mobernen dauern = Proletariats auf's engfte jufammen;
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er Icrft and) bie großen 33auern in ein «S^eculationömefeu l^ineiu,

tüeld;e§ fcnft biefem (Stanbe ganj fern (ag. Sn bem i>orgcbad)ten

^ot^cä)x gaB e§ I^anbtüirt^e am i^nge beö SScgeli^bergeg , njetc^e

50—CO (Btiiä 5Sie^ kfagen unb me^r afö 100 9}^orgen 5rcfer(an=

beö, alfo gemig n)ol;([)aknbe !?eute, beren ^tet)ftaub ober förmlid)

an§gef;ungert toax, todi fie, burd) ben nii3g(id;en großen @eh)inn

t^erlodt, \ikMd}t y,o i^ireg (55ute§ mit tartoffetn kfteEt r;atten.

3)iefe tvaren mi§ratf>en, unb bie reid^en !^eute l^ungerten nun §u=

fammt il^rem S^te^. gälten fie bie §ä(fte i^reg tartoffedanbeö mit

§afer unb Stunfelrüben BefteÜt , fo iüürben fie mit mäßigem SSertuft

ta'oon gefommen fet)n. 2)Jan fielet, eö finb l^ier ganj eigent^m(id)e

"^l^afen ber 5lrmnt(; ju entbed'en, bie in feine ber ]^ergekad)ten fa=

tegorien gaffen. ®er mi?grid;e ^o^e (Ertrag ber Kartoffeln burd^

bie Sranutnjeinbrennereien Dertod't bie dauern jn einem n)irHid)en

§affarbf|)iet, fie fe^en baö @tüd eineö ganjen -Sal^reö auf eine ein=

jige ll'arte. 3)arin liegt ein ungeheurer mora(ifd;er 9^uin.

2Baren jene grogen S3auern ju pfiffig getüefen, bann gibt e^^

anbererfeitö iüieber (Strid;e in unfern ©eBirg^gegenben, iDo bie Hei=

neu Sauern fiJrmUd^ bumm gen)orben finb in il^rer ^Irmfeligfeit.

S[Ran foKte lanblDirtljfd^aftlid^e innere 9)?iffionen l^infenben, um ben

Seuten bie Ko^^fe auf3ur(htmen — n)enn'g mi3g(ic^ ift. -Sn einem

(5eitentl;a(e ber SBif^er, n^enige (Stunben nur feitaB t^on ber SBelt^

ftrage be^ dl^dn^, kgei^rte id) einmal (Sier. Man fagte mir, eö

gebe feine im ganzen ^orf, iüeit e^ feine §ü:^ner gebe, unb §ül^=

uer [;a(te man feine, üjeil man ©arten l^abe, benn bie §üf)ner

iDÜrben bie (Härten beriDÜften. (So ift nämlid; bort ©itte, ©arten

unb §of oI;ne Umzäunung ju laffen, unb ift ben S3auern n^o^l feit

-5al)rl;unberten nod^ niemals in ben (Sinn gefommen, bag man bie

S5ortl^eiIe beg (Gartenbaues unb ber ^ül^ner^ud^t ^ugleid^ geniegen

fonne, iüeun man nur ä^nne ^id)e, (gg mirb if;nen biefe (Sinfid;t

iHeEeid;t and) in langen -Sauren nod) nid^t fommen, obgleid; it)nen

bie ©teine ^u ben Wantxn bor ben §auötl)üren liegen unb bie

§erfen nu^IoS U^ in'S ^orf l^iuein ii^ad)fen. ^a§ ift bie ^adjU

feite beö bäuerüd;en (S^onferi^attSmu^^.
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3n ben S3ergeu ift gar ntanc^e^ auf ben ^o^jf ö^P^^^/ i^"^

bie im glad^Iaub in beu ©täbten tDo^nen merfen eö nid?t. ®o

bli^t e^ im ^od^geljirg jutceifen ben Serg hinauf, ©n rl^iJnifd^er

i^rül^üng^^Det mügte ben Tlai kgrügen al6 bie ^dt, tüo bie ©^i^cn

ber 33erge fd^iüarj h)erben, nid^t grün, benn baö ift be^ SenjeS

fic^erfte^ Sßal^rjeid^en, n^enn bie ©onne ben ©c^nee ijon ben natot

fd^marjen Safaltfu^|3en (edt.

Slnf ben i>ben, iüafferarmen §od;f(äd)en be§ ^ranfenjuraö büngt

man bie nieder mit Steinen unb mäl;t ba^ §en t>on ben Räumen

l^ernnter; benn bie 9}Jiltionen ber über bie Slecfer toerftreuten steinen

^alffteine 6en)al;ren benfelkn bie ^end)tig!eit , unb ftatt ber Dhp
bäume fiel;t man jal^Kofe fugetrunb gefd^orene ^inbeuMume im ^etb,

bereu 2auh in (grmangetuug beö ©rafeg ba^ ^iefjfutter al^gibt.

Oft'ö im i^tad^Ianbe troden, bann ueBelfö unb feud;tet'^ oft auf

beut SßeftertDalb, bem 55oge(ökrg unb ber dt^on unb umge!el;rt.

9}land)mat ift brokn ein ©egen^jal^r, tüenn unten ein SDUgjal^r

lüar. ^Iter feltfamer nod; ift'^, bag aud) 'Bitk unb %xt uuferer

meiften beutfd;en ©eHrgeiBauern in n^irtljifd^aftlid^er 33ejie^ung auf

ben fo^f gefteHt erfd^eint. ©ie foltten bie raffinirteften, bie ratio*

uetlften ^anblüirtl;e fel)n, benn bie ^atur fd;en!t i^nen nid)tö, unb

finb bod; meift bie i^erftodteften öfonomifd;en ^teactionäre, unb in

ben ^l^ätern tüo^nt ber (anbn)irt]^fd;aft(ic§e gortfc^ritt. SDarum

bteiBen fie Bei aÜem gfeig, Bei alter Sntfagung bod^ immer im

alten ©leub fteden. SO'^an geigte mir groge, freiließ etnjaö aBge-

legene Räubereien auf ber ]^ol)en dt^on, bie trefflid^en S3oben I)aBen

foHen, aBer bod^ nur alle ^aar -^al^re einmal eine geringe (Srnte

Bringen, ii^eil man fie niemals büngt. 3)ie ißefi^er treiBen ftarfe

SSiel;jud)t unb l^aBeu 3)ung genug. HBer ujeil eö bie SBorfal^ren

nid)t nötl^ig l^atten aBgelegeue Sieder mit mül;feliger Sorgfalt ju

BeBauen, tl;ut bieg ber ©del aud; nid)t, oBgleid; er e§ fel^r ti^ol^l

nötl)ig l)ätte. ©ein ^elbBau ift ncd; ganj barauf Bered^net, bag bie

(5rnte \vk el)ebem i>on §anb §u SOZunb ge^e. 5luf ber ganzen

grogen 33afaltfette i^on ber 9^l;ön Bis jur (Sifel l)inüBer finbet man'S

l)äufig ned;, bag ber 5lderBau gan^ mittelalterlid^ BetrieBen tuirb,
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iüäf;reub bod) bie 53ebürfm[fe nioberu gettjorben ftub. 3)ie tote

entmerfeu i!^ren 2Birtl^](^aft^^tau , aU ob eö nod; feine XabaUpfd^^,

feinen Kaffee unb feine (Steuern gäbe, fi3nnen aber bod^ jute^t ba^

eine nid^t entbel^ren, unb ber anberen ftd^ nic^t ertüel^ren.

S<i} nannte oben ben SöefteritjaCb einen borgefc^obenen Soften

2Beft^]^a(en0, M tcetd^em ba^ ^ofbauernf^ftem in feinem Ueber=^

gang jum 3)orfbauernft)ftem ftecfen geblieben ift. 3)arum fe^en

tüir i^ier faft nur SBeiter, bie mit allen tüirt^fc^afttic^en 9^ac^t{)ei(en

ber jerftücften3)orfac!eri)erfaffung behaftet finb, o^m barum anberer^

feit^ ber fociaten 53ort:^ei(e gri3gerer (Semeinbet>erbänbe tijeitl^aftig

^u tDerben. ®ieg ift bag Sooö ber meiften Uebergangöbitbungen,

bag fte iüo^t bie einzelnen Wdnc^d ber bermittetten ©egenfä^e in

fid^ bereinigen, uid^t aber bie ^orjüge. «Setbft ein SD^ittetjuftanb

jtüifc^en ber S^obung be^ 3Ba(bIanbeö unb ber S3ebauung.gef(arten

33oben^ ^at fic^ auf ben 9?orb= unb £)bftpngen be^ SBefteriüatbe^

gleic^fam flüffig erhalten. -Sd) meine bie fogenannte §aubergg=

n)irt^fd)aft. SJlan lägt ^iebermalbungen bon (Sid^en unb 33ir!en

U^ 3U 16 big 20iä^rigem Seftanb antoac^fen, treibt fie bann ab,

fd)ä(t ben ^oben mit ber ©ainl^ade unb berbrennt jur Düngung

ben ^afen unb ba^ ffeine Seifig. Sn biefeg neugebroc^ene 2anb,

bag gletc^fam bie ganje -3?ugenbfraft eine^ Urboben^ in feinem ©c^oge

gefammelt i^at, fäet man bann 2 ^a^re lang ^ruc^t, um e^ f)ierauf

tüieber an bie 20 -Saläre au^ru^en unb aU Söalbgrunb fid) erfrifc^en

ju laffen. 3)iefe §aubergix>irt^fd^aft ift alfo ein fortn)äl;renbeg ^oben,

ein bon @efd^(ed)t ^u @efd)Ied)t iüieberfe^renber tam^f ber %dtx^

cultnr tüiber bie toitbe 5y?aturfraft be§ 2Ba(be§. 3)ie ftä^>tenbe 5lr=

beit beg 9^eubrud;§, 'voddjt fonft in alkn Za^cn ein für allemal

jum grommen aKer D^ac^fommen abget^an t»urbe, ift l^ier g(eid;=

fam :|3ortionent»eife für alle -Öal^rl^unberte aufgef|3art.

©Dtoie aber ber füblic^e Slb^ang be§ Sßeftertüatbe^ eine fe(b=

ftänbige -^nbuftrie erf)ie(te — unb bie 9^atur l^at biete ^orbebin=

gungen baju gegeben — tüürbe er auf^i3rcn ein borgefc^obener

^^üften äöeft^^teng ^u fet^n. (Sr n^ürbe au^ bem beri3beten

^renjtratt ein luid^tiger ftrittiger ©renjgau iverben, auf trctd^en
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nieberbeutfrfjeö unb mittetbeutfd^e^ ^uttitrleben miiibeften^ gtetd)eu

5lnf^ruc^ er(;ekn formten, ^n ber 2di}n unb am 9Jiitte(rf)em tüür^

ben fic^ neue unb bequemere 9}lär!te für bte 9toI;^robucte be^

233eftern3atbe^ öffnen. S)er ^iel^jüd^ter bom l^oi^en äBeftertüalb

brandete bte ftattlid^eu §eerbeu feiueö <Sd)(ad^tote:^eg nic^t me^r

ükr bie ^erge unb bann noc^ 2:agemärfc^e iüeit pm S^ieberr^eiu

i)inaB3utrei6en. (gg grenzt an'^ gaBel^afte iuie i^erlaffen bon allem

iubuftrieEeu @eift ein groger Zi)di be^ ©übaBl^angeig unb be^

^o^m "Söeftern^atbe^ ift, 3)te tüenigen großen Sa^itaUften biefer

^egenb laufen ben ^runbbefi^ bon l^atkn Remtern auf, n)oburd>

ber S3auer ^um 3::aglör;ner Ujtrb, n^ä^renb fie felBer tl^ren 9^etd^=

tl^um nid)t einmal fonberlid) Dermel^ren. 3)affelBe @elb, auf in=

buftrielle Einlagen berh^aubt, toürbe bie ganje Kultur be^ 3öefter=

tüalbe^ umtüäljen.

3)ie dauern bom l^ol^en ^Beftertoalb — unb ©täbter gibt e^S

lj>ier feine — finb arm, aBer fie finb reid^ in i^rer Sefc^ränfung.

@elb kaud;en fie oft nur jum 3i«fßi^* unb (Steuerjalilen. 3)urd^

i^r ererbtet Sldergut fielen fie bei bem lieben @ott in freier foft

unb Söoljnung. !^eute bie il^re ©c^ul^e mit Söeibengerten jufammen=

binben, ti^di fie !ein ®elb l^aben, um eine ©c^nur ober ein 9^iemc^en

gu faufen, unb bie bennoc^ burc^au^ nid)t jum Proletariat jäl^len,

finb l^ier nid;t feiten, gür bie focialen 3:^eorien, t^eldie bie Ijalbe

SBelt erfc^üttern, ift ein folc^e^ ©efd^lec^t nod^ nid^t geboren,

^emagogifc^e SS^ü^lereien finb tco^l an toenigen (^egenben fo U3ir=

fungglog borübergegangen n)ie am SÖSefteriDalb. Debe unb bcu

ÜZatur arme (^egenben finb meift lot^al. SD^ü^fal unb (gntbe^rung

übernimmt ©efd^lec^t bon ©efd^led^t aU einen ^u^flug i?on @otte§

unerforfc^lic^em ^atl)fd^luß. 2öo ba§ ©rbrec^t be^ (Steub^ fo tief

im l^tftorife^en ^oben tourjelt, ba jtceifelt man auc^ nid^t, baß ba^

(grbrec^t beg Ueberfluffeg eine ^iftorifd;e D^ot^njenbigfeit fei). 9^ur

U30 bie ^xrnuti) im (befolge ber ©bilifation einjie^t, toirb fie

rebeHifd;.

^iluf ber dt^Ön freuten fid) bie Ueberlieferungen uralter ^rmutlj

mit benen früherer ^ctoerböblütl^e. S)ie l?iftorifd)e 5lrmut^ ^ftet
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bort nieljr an cinjetnen ST^älern unb §od^tageu a(Ö am ganzen

^ebirg,

(^d;ou eine 9)?enge Ortsnamen Bezeugen bann a(ö e^igram^

matifd^e @efrf;id;t§nr!nnben anö grauer ^^orjett, baß ijon 5lnBeginn

5lmtut]^, Oebe unb 3)üfterfett ba^ (S:^ara!tertftifd^e fotd^er ©trid^e

getoefen fet^: ©^arBrob, Söüftenfad^fen, taltennorb^eim, 2öitb=

fleden, ©d^malenan, !3)ürr^of, S)ürrfe(b, Stobtemann, 9taBenftein,

S^aBenneft, S^eufel^Berg , 9}JorbgraBen 2C -Öm ©elfte ber (gttjmo*

(ogte be^ 18. -Öa^rl^nnbert^ leitete man ben 9toten ber 9?l;ön felBft

frifc^njeg ijon „ranl;" aB. iBei anbern beutfc^en (S^eBirgen fommt

ä^ntic^eö ijor, aBer fd;tDer(td) finb irgenbmo auf fo Üetnem 9taum

fo toiele fd;auer(id) ominöfe 9?amen jufammengebrängt. Unter ben

SßürjBurger ^ifc^öfen ftnbet fid) aud) ein 9}Zann Don ber l^ol^en

dU}ön: §einrid; Oon ber DfterBurg. (Sr foU aBer feinen §of^a(t

fo fümmerlid; auögeftattet l^aBen, bag man i^m ben 33einamen

„M^ unb iBrob" gegeBen. Sßenn man l^entjutage burd; bie 'i^o^^c

dil)'6n h?anbert unb tagelang in ben etenben ®orf|d;enfen in ber 3:^at

noc^ immer feine anbere ^oft aU ^äfe unb ^rob neBft n^iberlic^em

^artoffetfufet auftreiBen ifann, bann BteiBt einem biefer 33ifc^of fort=

toä^renb in leB^afteftem 5(nbenfen, unb man ioirb berfuc^t i^n aU ba§

äc^tefteS^^Önerl^inb ^um ®d;u^|)atron be^ ganzen ©eBirgeö ju erftaren.

3)er Heine SBefteriüätber Sauer treiBt nid^t unBebeutenbe 3Siet)=

juc^t, aBer er igt fein gteifc^. Unb iüenn ja an ^ol^en i^efttagen

ein @tüd auf feinen S^ifc^ fommt, bann ^ai er e^ in ber (Stabt

gekauft. ^erBred^en gegen ba§ (Sigentl^um finb feiten. (Sinjeln ge^

legene ©el^ijfte unb Tln^tn finb faft nirgenb mit Tlamxn umgeBen

ober i)on ^ettenl^unben Behjad^t. ®a^ ^igent^um ^at ju n^enig

aBfotuten Söert^, aU bag eg ber 9J?ül^e lohnte, 3U rauBen unb ju

morben. ©testen ioürbe foftf|)ieliger fetjn aU faufen, unb ^ier, ioo

£)Bbad^ fo Billig ift, n^äre ba^ ^nd}Ü}an^ eine tl^eure §erBerge.

Oe ^öljer bie (^ioitifation fteigt, um fo ujo^lfeiter erfd;eint gegen=

t^eife baö Ouartier im 3wc^t^^wfe. Sn ^ariö unb Bonbon fud^t

eö Befannttid; ber arme 3;^eufe( freitoiHig auf, loenu i^nt bie ge=^

Ujij^utic^en 9JäetI;|3rei|e ju ^od) werben.
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!5)ie umtiegenben j^)a(6etDof)ner fd^ilbevn bie ^oi^en Stöefter-

h)ätber ntd^t feiten al§ rol) unb grob. 0(^ l^abe biefe ®ro61^eit

intnter fel^r ttekn^iDÜrbig gefunben, benn fie ift eine i^öc^ft nainx-

li^t ^roBl^eit. Wan fiel^it nid^t aB, üon tüo ben !^euten Bei il^rem

(Sd^nee, intern 9^eBeI nnb i^ren fartoffeln bie geinl^eit !onimen

feilte. ®er (Sd^hjnrgerid^t^Bejirf beö füblid^en nnb ^o^en Sßefter^

njalbeö l^at in ben legten -Salären bnrc^fd^nittlid; faft nur fo i)iele

2^age niJtl^ig c^^^a^t, nm bie frintinalgeric^tlid^en Dtefultate ber

Sßefteriüälber '^o^dt aBjnnrtlfjeilen, aU bie 5(ffifen ber angrenzen*

ben dt^dn^ nnb 9Kaingegenb SBod^en Brandeten , nm mit ben !rimi=

neEen 9?efnltaten ber bertigen ^^einl^eit fertig ju n?erben.

jDie %xvnnt'i), Wo fie i)on einer Margen 9^atur anfgebrnngen

iüirb, er^It Bi^ ju gehjiffem ®rabe baö SBoI! l^art nnb fraftijoll;

bie 5lrmntt) ber (S^iijilifation maä^t ba^ ©efc^Iec^t fied) nnb elenb.

®er Söeftern^älber, eB er gleid> lüenig gleifd^ i^t, ift boc^ ein

ftar!er 5D^ann. ®ie SBeiBer finb meift maffii>er t>on ^nod;en nnb

5D^nö!eIn al§ ber Segriff tüeiBIic^er ©c^ijnl^eit ijerträgt. !^ie 2Bnd;t

einer S33eftern)älber gauft, njenn fie ®d)Iäge anöt^eilt, ^at ^iftori=

fd^en ^nf. -3ene bentfd;en §eerfd;aaren , beren Slut ben alten

Oraniern bie ^reil^eit ber 9^ieberlanbe eroBern l^alf, Be'ftanben njol^I

grogentl^eite au§ SBefteriüälbern. Sa bie alten !rafti)oöen orani=

fd^en dürften felBer mijgen ju ben SBefteriüälbern gejäl^It njerben;

tl^re 53nrg ftanb anf ben 35orBergen nnfereö (^eBirgeö, nnb bie

]^eimatl)lid)e Sinbe, iuernnter Söitl^elm ber ^erfd)n>iegene mit ben

]^oIlänbifd;en ©efanbten dlati)^ gepflogen l^aBen foH, ift ein 2[Befter=

tüälber Sanm. Hnb untoergeffen ift noc^ immer bie ^nnbe ber

glorreid^en oranifd;en ^orjeit auf bem 2Beftern?aIb. d^ giBt l^eute

nod; alt oranifd; gefinnte 2Beftertr>äIber genug, benen ba§ §erj

aufgebt, njenn fie bie SBoIIöIieber Don ben §elbent^aten in §oIIanb

]j)ören. 2öer fic^ üBerjengen toiä, bag bie ©efc^id^te §oIIanb§

ein @tüd beutfc^er @efd)id)te ift, ber mijge bie UeBerlieferun^

gen be§ eljematö oranifc^en äBeftermalbeö anöforfc^en. §oEanb

l^at ein lur^ereö ©ebäd^tnig ge^aBt ala ba§ bentfc^e ^ol!. ®ie

?inbe be^ Dräniert auf ben 55orBergen M S35eftern3albeö I)at
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länger (Stanb gel^aftcn aU bie (Stfentttlid^feit S'JtebevIanbö gegen

^entfd^Ianb.

(So knge e§ S5ot!^grn|)^en giBt, beren i)otIe jugcnbUd^e 2^rie6=

fraft nod^ l^alB im (Schlummer ttegt, gfeid^ ber '^xkhixaft Ü^reö

]^einttfd)en toont 5lnBan noc6 nid^t au^gefogenen ^obenö, ^oI!^=

grn^))en bte noc^ in ben gfegetjo^ren i^rer (^nltnrgefc^id^te fterfen,

lüie bie SBefterhjärber ^anern, fo lange foH man nod^ nid^t toom

©nbe ®entfc^(anbg reben. Söann bie SD^ittagöfonne ber (Iit?i(ifation

bie ^Benen Bereite berfengt l}at, bann n>irb ijon ben cnünrarmen

S3erg= nnb §o(^(änbern ber Dbem eine^ ungeBrod^enen natnrnjüd^figen

S5o(!^getfte§ iüie Söalbegbnft n>ieber erfrifd^enb üBer fie 'i)'m'md)^n.

Ttan mng ben S^aturjnftänben im 55ol!ö(eBen iuieber geredet

iüerben nnb jnjar nic^t Btog in ben S^omanen fcnbern auä) in ber

SBir!lic^!eit. Sä} möd^te, bag j[ebe (Seite biefe^ iBud^eg für biefen

meinen @(anBenöarti!eI ^rebigte, nnb ix)enn ba^ t>ie((eic()t in (Sin=

feitigfeit gefc^iel^t, bann gefd^ie^t eg bod^ iebenfaUö au^ Begeifterter

HeBerjengung. S)arnm nefime iä) ben SBalb in @d^n^ gegen ba^

gelb, baö Sanb gegen bie ©tabt, bag ro^e, aBer ftar!= nnb fro^^

gemnt^e jngenblic^e 9?atnrleBen beg S5oI!eg gegen bie greifen^afte

^(tKngl^eit ber ©ijitifation, nnb bie ^olitü, tüeld^e fold^ergeftatt

mit ber (Sr!enntnig ^m 2ani> nnb Senten anl^eBt,. müßte eine farBen=

unb geftaltenreidfje frö^üc^e ^nnft nnb SBiffenf^aft n^erben, nid^t

eine bürre, graue 3)octritt.

Qn ben Proletarierquartieren ber ©rogftäbte iool^nt ba^ fiedle,

]j)e!tifd^e, aBfterBenbe ißolMeBen. Qu ben aBgelegenen 2öin!e(n

unferer ijben @eBirge bagegen, too au(^ bie armen Sente l^aufen,

ift ber l^ern be^ 35oI!e^ nodB immer fräftig unb uni^erborBen , tro^

ber -3al)r^unberte langen §eimfud^ung mit junger, (Slenb unb

©eud^en. 2Bie bie Entartung unferer ijerBreitetften ^u^^ftan^en

nic^t toom mageren ^oben fonbern oon ben fetteften ^^luren an^ge^

gangen ift unb fid^ bon ba e^ibemifd^ alö eine Geißel ber UeBercioilifation

üBer aUt^ ^anb berBreitet ^at, fo brol^t ea and; mit ber Entartung

unb ^rfranfung be^ ^olf^leBeng ^u gelten. -3ebe 9^ation, bie nirfjt

mel)r eine geiuiffe 5[Raffe rollen 9^aturi>ol!eö in il;re ©efammt^eit
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einfdaliegt, ift t^rent Untergange nal^e. fann fie ftd^ au§ fid^ felBft

nid^t mel^r toerjüngen^ bann werben anbere ^H!er über fie ftröraen,

um ti^r biefen ^erjüngernng^^roceg aBjnnel^men. 3)ie H(bnng^=

ftotjen, aufgelebten ©täbtegegenben WittcU unb 9^orbbeutfc^(anb§

fc^aubern jurücf toor beut mit einer immer engeren Einigung mit

Defterreic^ unt>ermeibli(^ ijer!nü|)ften ©nftrömen nod^ fe!^r jugenb^

lieber (5;u(tnre(emente, tüie fie in ben füblid^en §od^{anben ujalten.

Unb boc^ l^ätte ba§ -Sal^rl^unbert ifein großartigere^ Sreignig gefeiten,

aU n)enn folc^ergeftalt ein uralte^ D^aturteben be^ S^ot!^geifte§ im

©üben mit bem toielljunbertiäl;rigen 33itbung§Ie6en be§ mittleren unb

nÖrbtic^en ®eutfc(;(anb^ fid^ au^taufd^enb i)ermifd[;te. 9^ic^t Hog

^inanjfragen, nid^t Bloß ^olitifc^e fragen , aud^ bie größten fociaten

gragen treten im befolge biefe^ ©nignnggh?erfe§ auf.

2Ber ben Sßeftertoatb , ben SSogeföBerg unb bie ^l^ön in il^rer

fd^ärfften (Sigent;j)üm(id^!eit beoBad^ten, h)er ben (Sinbrud bon biefen

§Ö]^en ate „bem ^eih beg SSoK^geifte^" mitnel^men toiä, ber muß

fie im SGßinter burd^tüanbern , im Sßinter, h)o ber @ieg ber f^rÖ=

ben, unmirt^üd^en 9^atur ]j)ier am SSottfommenften erfdjeint, unb

bie ^er!ümmerung unb '^floti) beö SD^enfd^enbafei^n^ am ®d^neibenb=

ften fic^ bagegen abl}tht ^ein anbereö beutfd^eö ©eBirg i)on gleic^

geringer (Sri^eBung njie ber Sßeftertüatb fammelt eine fold^e Unmaffe

t>on (Sd^nee auf feinem 9^üdfen. 3(n ben Käufern, bereu (Stro]^=

bad^ auf ber SBetterfeite faft Bi^ jur (Srbe l^eraBgel^t, ujirb ber

(Sd^nee toom (Sturm oft bergeftalt jufammengefegt, baß man, bou

ber SBetterfeite ^ommenb, einen §üget, nic^t ein $aug ju feigen

gtauBt. ®er fd^arfe, Voeitl^in bie lOuft burd^bringenbe (^erud^ beö

au6 ben ©d^ornfteinen quatmenben S3raunfol^(enrauc^eg mad^t, baß

ber SBanberer bie toerfd^neiten , in '^thd geIjüEten S)i5rfer oft kiä:}-

tcr auffinbet, menn er ber D^afe, aU iuenn er bem Singe nad^gel^t.

3)er gaU, baß einer ein 3)orf in ber gerne fud)t, iüä^renb

er — auf ber Söetterfeite — unmittelBar i)or ben Käufern ftel^t,

ift in l^arten 2Bintern auf bem l^o^en 2öeftern)atbe nict)t^ ©eltene^.

Dft genug Ujerben bie niebern glitten berart i?erfd^neit, baß ben

^fnfaffen baö 3:age^tid)t an^gel)t, unb baß ©tollen unb ®en?ölBe
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burd; ben «Schnee ijon einer §aitgt]^ür jur anbern gegraben tüerben

muffen, um bte ^^erbinbung mit ben "ifladjham tüieber ^erjufteUen.

2Birb ber Slr^t öuf ein !Dorf gerufen, bann muß er nid;t fetten

üorerft SJlannfd^aft aufbieten , bie öor il^m l^er ben 233eg auffd^aufett.

SÖürbe ber Söalb in grf3§erer ^luöbel^nung ge(;egt, bann lüäre aud^

bie 3)efpotie ber ®d;neeftürme jur §ä(fte gebrod^en.

!5)ie toereinjelten Sßatber erfc^einen l;ier oben in il^rer fc^Önften

33ebeutung: a(g bie (Sd^u^l^egen ber Sanbe^cuttur, at§

bie SöäUe unb Verbürgen ber (S^iijitifation. Tlan fü!)(t

ba erft h)a§ ber SBalb iüertl) ifi, h)enn man ftunbenlang bom Sßinbe

gejault, ^lij^tic^ in feinen l()ei(igen i^rieben eintritt. 5luf bem f)c!^en

SBefteriualbe lf;at man bie ^ird^I)i)fe faft überaE am 2ßa(bfaumc an=

gelegt
, felbft njenn man fie barum über bie (Sebül^r toom Drte ent=

fernen mugte. (So rul^t eine bid)terifd;e Söeil^e auf bem ©ebanfen,

baß bie 2cntt tl^re J^obten i^or bem ©treit ber (Elemente in ben

fd^irmenben ^urgfrieben beö Söalbe^ geborgen l^aben.

3)er ri^einl^reugifd^e ^robinciaKanbtag beriet]^ im ijergangenen

•Saläre über bie ^ultiijirung ber Sifel, bie fb biel SBerlüanbte^ mit

ber l)ier befproc^enen ©ebirg^fette Udtt (gr !am fd^Iiegüd^ ju bem

53Ian, mit §ü(fe bon ®taatgbarlel;en bie Oeben be^ ©ebirgö n)te=

ber in Söalblanb ju i^ertoanbeln. 3)urc^ SBalbbau toiU man ben

i^elbbau neu befrud)ten, burc^ bie fünftlid;e ^üdfei^r ju ber beften

gorm ber 3ßi(bnig, jum 2Batb, eine neue (Kultur grünben. ®arin

liegt eine tiefgel^enbe (St^mbotif and) für bie Kräftigung beö 35oI!g=

lebend in biefen (Gebirgen, bie nid)t burc^ bag Einzutragen einer

fremben i)erfeinerten ^efittung ju erzielen ift, fonbern burd^ bie

SBieberauffrifd^ung unb 5Sereb(ung ber alten natürlichen ©itteu unb

3uftänbe.

®er gehjaltige ©d^neefaH mit feinem ©efotge bon Unfällen unb

3lbenteuern l^at für 9?l)ön, Sßefterhjalb unb ^ogeföberg ju einem

ganj eigenen bolf^tl^ümtid^en §iftorien= unb ©agenfreife ben reid^en

(Stoff gegeben.

(S§ liegt aber eine grogartige ^erfol^nung mit bem (^efc^id in

bem Umftanbe, baß faft alle biefe ©d^neegefd^id^ten, h)ie man fie
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fk^ ^iev in ben 33auernftuBeit am ^ad^ercfen, ber „§t^e freien"

muß, erjäl^tt, einen t;untoriftif(^en ©rnnbjug ^akn. 3)er ©c^nee

ift rec^t eigentlich ber 6i3fe 3)änton be^ !^anbeg, unb boc^ fagt i^n

ber iBotf^tüi^ am lieibften aU ben luftigen ^oBotb ber bie ?eute

necft nub anführt. UeBer nid;t6 hjirb bem gremben fo üd i)orge=

logen nnb aufgefdjnitten aU üBer ben Ungeheuern ©d^nee. d^ ift

MOV ^dUn ben (Sd^tüaBen uac^gefagt tüorben, bag fie ben ©d^nec

in ri>ften berfud^t l^ätten um il;n in ©alj §u toerujanbetn. 3)ie

dli}'6\KX unb 2öeftern>ä(ber aBer iüiffen ba^ ©alj im ©(^nee ju

finben, auc^ o^e bag fie il;n jum S^Öften auf ben Ofen ftreuen.

®ie 5D^ünd)^aufeniabe i^on bem i^erirrten ü^eiter ber be^ 9^ad^t^ fein

$ferb an ein auö bem (Sd)neefe(b einfam aufragenbeö freuj Binbet,

unb be§ anbern 9}lorgeng Bei eintretenbem Sl^auiüetter entbedt, bag

er e§ an ba^ tirc^t^urmfreuj eine^ eingefc^neiten ®orfe^ geBunben

^aBe, ift auf biefen 33afa(tBergen getüad;fen, unb längft i?olM^üm^

üd^ getüefen Q^t fie in basg 5(ne!bütenBud; fam. -Sm (Sd^nee liegt

bie ^oefie biefer ©egenben, ber lieBe (^ott l^at fie nun einmal at^

2ßinterlanbfd;aften angelegt, unb ber (Sd;nee i)erleil;t ii^uen bie Glorie

be^ 5lBfcüberliefen , be§ 9lomantifd)en unb SlBentenerlid^en. "^a^

al;neu bie armen Seute , bie in il;rer 5(rt aud^ iüiffen iüa§ ^omantif

l)eigt, unb erjäl^len un^^ barum i^re (Sd)neegefd;id^ten mit bemfelBen

ftoljen Sel^agen, mit icelc^em ber Wlatxo^t bie gä^rlid;feiten beö

Wux^^ fd)ilbert, unb einer u?ill immer tiefer im ®d;nee geftedt

l;aBeu aU ber anbere.

2Ber aBer nid)t felBft jum oftern mit barein geftedt l^at, ber

^ält gar mand^eig für 9}^t)tl^u^ luag in ber Z^at ftrenge gefc^ic^t:=

lid;e SBa^r^eit ift. %U ic^ am @nbe beg mäx^ bie ^i3d)fte @^i^e

ber dl^üUf beutreu^Berg, erftieg, fanb id) an melen (Stellen Heine

3h3eige, tDie 'oon niebern ©tauben auö bem (Sc^neefelb aufragenb;

n^agte ic^'g aBer mid; i^nen ju näl;ern, bann Brad^ id) Bi§ an bie

33ruft ein, unb e§ maren ftattlid;e S3üfc^e gemefen bereu äugerfte

SBi^fel nur ucd; 5U ZaQ ftanben. !l)er ^ater @uarbian beg flofterö

gum l;eiligen treu^ erjäl^lte mir, bag er an äi^nlid^en ©teilen lüenige

Xa^t t)orl)er nod) Bi^ üBer'g @efid)t ^erfunfen, unb nur bnrd; bie
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angeftrengtefte 53ei^ülfe feine« gütjrerö hjieber I)erau0ge5ogen Sorben

fei). Unb in biefer Legion ift bie 5öei)öl!ernng noc^ grijgtent^eilg auf

ben 5lrferban angen)iefen!

3}er gulbaer Slrjt Dr. ©c^neiber erjäp in feiner S3e=

fd^veibnng ber S^l^Ön, baß er einft im l^atBen Tlax^ ju einem tran=

fen in ^enger^felb gerufen ujorben fet), iüoBei er burc^ baö 3)a(i^

tu baö gän^üd; ijerfd^neite §auö einfteigen mußte. Sei bemfetBen

9?enger§felb , einem in fd;auerüd;er 2Bilbnig gelegenen 3)orf, fanb

id) im ^rüf)iar;r bie meiften 25erbinbung^h3ege mit anbem Xox^txn

üBer bie §ö^en noc^ ganj unkauc^Bar für Leiter ober %\ü)x'mtxt

5luf bie ©d^neemaffen 'i)aik e§ furj ijorl^er geregnet , unb fo tDaren

bie gö^rgeleife ioie bie Stritte ber 9)lenfd)en unb ^ferbe g(eid;fam

in Siö eingegoffen, barüBer aBer l;atte fid) injlüifc^en Ujieber eine

neue (cid;te ©c^neebede gelagert. Sei jebem ©c^ritt gerätl^ nun

felBft ber guggänger in @efa^r in biefe toerbedten
, feft au^gefrornen

@eleife unb ^M)er ju treten unb ben %n^ p oerlei^en, fo bog ein

jeber oorjieljt fid; tro^ bem feitaB liegenben (SteingeröE einen neuen

2Bcg 3u Bahnen. Sei ben fteten ©d^neeujel^en !ommt aBer fo^er=

geftalt ein eigentlid^er (eitenber ^fab gar nid)t hjieber ju ©taube,

bie ®egenb hjirb gerabe^u n)eg(oÖ, unb ber Söanberer mug; toie

man ju fagen ^ffegt, lebigUd; feiner 9^afe nad;ge^en. 51Cn ben ©üb*

aBl^äugen oiefer Serge finbet man ben »Sdinee ijt i^otge oor^erge=

gangener ioarmer S^age mit einer feften f|jiegetg(atten (gi«!ruftc

üBerjcgen. 3)ie6 n)ieber^oIt fid; in fold;en ©egenben faft aUjäl^r^

lid); eS ift ber 9?uitt ber £)BftBäume ujie ber 2BaIbungen. ©elBft

baö Söilb gel^t burd; biefe ben i^rü^ling berlünbenbe SJ^etamor^l^ofe

be« @d;neeg oielfad; ju @runbe. 9?amentlid^ Bred)en bie 9^e^e mit

i^ren f|)i^en flauen leicht in bie Si§!rufte ein, unb !i5nnen fic^ Bei

ben manchmal 20 Bio 30 ^ng tief loder barunter angefjänften

®d)neen)el)en nid^t toieber l^erauöarBeiten. ©o fanb ic^ im ^xHü)-

jal^r 1845, ttiddjt^ burd) bie (Si^frufte üB^r einer getoattigen

©c^neebede ben ^orften Befonber« ijerberBtid; geiDorben ioar, an

ben [teilen Sergf)ängen be« SBeftermatbe« , aU ber (Schnee oer=

ging, ja^Ireic^e i?en ben ?^üd)fen ^alBaufgefreffene tijrper toon
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f^e^en, t>k unjnjeifel^jaft auf bie 6ef(i^rie6ene %xt }^n ©runbe ge^

gangen iüaren.

SBenn aBer auc^ bie hjarnte grül^Iinggfonne ben (Sd^nee oft

genug nur tangfam tüeg^ufdiTneljen vermag, bann ift ber (£ntn)icfe=

(ung^brang ber SBegetation beunoc^ ntäd^ttger al« ber <S(^nee. 9)latt

fielet bann tDol^t ben §afe(ftraud^ in ijoHer S3Iütl^e au^ bem (Schnee

aufragen unb feinen getkn ^(üti^enftauB hjeitl^in üBer bie ftarre

tüeige ^lää)t [treuen, ^ä} tüügte fein beutung^bottere^ ©t^ntBol für

ba^ gefantmte ^uftnrBitb jener S3afa(tge6irge al^ biefeö felbft im

(Sd^nee §ur ^lüt^e fic^ ent|)orringenbe ^ftanjenleBen.

^I§ e^ tnid) ^ur S^it ber fc^treren 9^ot^ M S^ac^lDinterS bon

1852 l^inau^ auf bie 9?l;ön getrieBen l)atte ju ben amten $?euten,

fd^rieB iä^ unter anberem fotgenbe ©ä^c nieber, bie ^ier njie eine

anfc^autid)e®umtttirung ato Biöl^er gefagten eine (Stelle ftnben ntiJgen:

„(So tag eine bun!(e 2öot!e auf ben iÖergen, unb h)o ber @turm

ba« ©etüi)tl ju 3siten jerriß, ^djautc ic^ bon meiner fd^nee* unb

ei^Bebedten l^o^en 2Barte auf Befc^neite 58ergfu|j^en nieber unb in

lüinterftarre ^l^atgrünbe, in benen bie §ütten ber !3)örfer au§ge=

ftreut tagen
^
grau unb formlos , gteic^ ben SafattBti)cfen ringöuml^er,

baß baö Stuge bie einen bon ben anbern nid)t ju imterfd;ciben bermoc^te/'

„3c^ ftanb auf bem Slrn^Berge, einem [teilen 58afa(t!cget ber

9^l)Ön; ber mitten inne Hegt jiüifc^en jhjei ber ärm^[ten Partien be^

(^eBirge^, bem 3)ammer5felb unb ber ^reujBerggru^^c^ gteic^ einem

äöartttjurm bor ben portalen biefer §ofBurg ber Slrmut)^ unb beö

©tenbeö. (Eö Ujar aBer am 25. Wax^ biefe^ ^a^re§, am 2:age

9}Zariä=3Ser!ünbigung, unb brunten im SJJaingrunb« toar l^eute ein

lauer fonniger grü]^ling§tag. ©eitere iDlcnfc^en h^erben in'^ greic

geftromt fet^n um fid) an bem erften (^e^njitfc^er ber S3Ögel, an

ben erften 3Seild^en unb bem Blauen §immel ju erfreuen, unb nur

im ©itttergrunb erBlirften fie einen bämmernben/ ujogeuben 9^eBel,

ber baö ^cBirg oerl?ütlte. 3)a^ ift ber große büftere S5orl)ang ber

fic^ in jebem %xni)idi)x an toarmen, flaren SJ^är^tagen bor ber miU

gebcljjnten 33afalt!ette ber dl^ön, beö S5ogel^Berge^ unb be^ äöefter^
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lüalbeö nieterfenft, itnb bie tvemgften 3^f)a(kn3o^nev njiffen mie t)ie(

(gig itnb ©c^nee, §itngcr imb ^uittiuer, ©euf^er unb 3:^ränen

biefer ^or^ng ial;rauö jal^rein ijerBergen itiug. ©leid; einer ci)!(o=

^ifd;eu ®d)it^maxier fd)(iegen bie brei ©eHrggjüge ijott ber (Süb=

iüeftf^n^e 3;;i;üringeng big jum (SieBengeHrg ben gefegnetften Sßinfet

3)eutfd;(anbö , ben 9?l^eingan nnb ben untern 5D^aingrunb
, fc^irmenb

gegen 9Zorben nnb £)ften ab. §ier trifft ber 9^orbftnrm ben armen

fartoffelBaner breifad), bamit ber rl)einifd;e SBeinBaner bie 9?eBe

n)äf;renb beö Mlteften SBinter^ frei am $fa^(e fann ftef)en (äffen,

nnb fie nid;t gleid; bem fd)ix)äHfd)en SBinjer muffelig tog^n|3fäf)len,

umzulegen nnb mit bem SBinterbett einer (Srbfd;oHe jn beden Brandet

;

()ier tuerben im ©ommer bie üBermäd^tigen 9tegenmaffen jurüdge^

I)atten , bamit fie ben Sßein anf ben füblid;en 9^eBenf)ängen nid)t in

Söaffer i^ern^anbetn; eö finb biefe brei 33ergfetten jtüei 3)rittl)ei(e be§

^fal^reö mit bem ^(nd; eineg I;od}norbifd;en £(ima6 Betaben, bamit

ung ber ^I;ein= nnb SJ^aingrnnb ein -Italien in 3)entfd;(anb i>or=

bid^ten !i5nne. -Ön biefen S3ergen nnb it)rem rätl?fetf)aft aBenteuer=

liefen (S^ontraft jn ben nmliegenben @anen l)at eg bie 9^atnr mit

Sa^ibarBnd)ftaBen fd;riftlic^ gegeBen, baß bie Ung(eid)f)eit baö oBerfte

(^rnnbred;t aEer organifd^en @ntn)id(nng fei)."

„^rü^ling nnb Söintcr lagen l^ier fo eng jnfammer.gerüdt,

tüie man e§ angerbem nur auf ben 5l()}engeBirgen be^ ©übenii?

finben tüirb. ^or brei ©tunben nod^ l^atte ic^ unten im S3renb=

ti^ate geglüht üor ©onnen^i^e, ba§ idj taum ben ManUi ertragen

fonnte, iijäl^renb Bei bem S)orf DBern^eif^cnBrunn am %n^ beö

5lrn§Bergeg mein ^art Bereite Bereift unb feft gefroren itjar, unb

l^ier oBen auf bem ®i^fe( Bei ber eifigen 9^orb(uft unb bem fug=

tiefen (Sd)nee eine ^Iü^lid)e (Ermattung mir tro^ bem ^Diantel ben

fid)ern Xo't> beg (SrfrierenS geBrad^t l^ätte. ®er Bat)erifd)c 2:;o)}ogra^^l;

2öa(tl)er er^ä^tt l^on einem rnffifd)en ©oltaten, ber im 2öcnne=

monb erfroren ift auf biefen 33ergen, bie im !4)urd)fd;nitt nid;t mel

pl^er liegen aU bie (Stabt 9}lünd;eu/'

„2öie bie Ö^egenfät^e beö 0imag, fo finb aud^ bie (^egenfä^e

i>on 5(rm unb ^eid) auf ber 9^r)i3n eng jufammengeiiidt, benn bie
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^ei>Ö(fentug be^ gi^"5^" ©eBtrgeS tft feine^iijeg^ arm. '^k ^rmutl^

tritt tüeuiger überall l^ht i^erftreitt auf, tüte in ben meiften mtttel=

beutfc^eu (^egenben, aU itac^ 33er3gru^^en unb %i)a^i\Qen jientüd^

beftimntt aBgefonbert. 3)te ^iftortfd^e, mtauiSrottl^are Ummtl) t;aftet

an ewtjelnen Strichen, an benen aud^ baö l;od^norbifc^e i^üma i^aftet.

3)iefe ftnb namentlid^: ba^ ®ammer§fe(b , bte £reuj6erggru))^^e nnb

bie' (ange W)ün,"

„!3)ie ^Irmut^ biefer öbeften 353tnfe( unferer [endeten unb falten

33a|a(tgebir9e tciU mit gan^ auberem SO^iagfiaBe gemeffen fel^n al^

bie anbauerube ober ijorüBergel^enbe Verarmung ber g(üc!(ic^eren

^egenben. (Sie ift l^ier ein uralte^ ©rbftücf be^ ^olfeg, unb ber

junger ift uid^t Hog l^euer, fonbern in jebem grü^iaf)r ber treuefte

§augfreunb. (S^ Qci)t biefen beuten iuie bem 2öi(b, tDie beu Vögeln,

bie an^ im ©ommer fette, im Söinter magere ^dt ^ahm, Unb

fie tüiffen'^ nid;t beffer."

„(Sottft ift ber begriff ber Slrmutt) fc^t^er ju befiniren; ]j)ier

ganj leidet. 3)iefe 9Murfinber finb arm, tüeit fie mit i^rem ^ar=

toffeloorrati^ Bi^ jum -Öuniug l^ätten reid;en foHen, unb l^aBen nur

6i^ jum geBruar ausgereicht, ©ie finb arm, nic^t hjeil bie (Summe

i(;rer S3ebürfniffe im 3)?i§i)er^ä(tnig ftünbe ju ber Summe i^rer

WrBeitöfraft, fonbern nur ju ber Summe beS f(^(ed)ten SöetterS

vom oorigen Scä)x. 3)er §immel l^at il^ren junger grijger toerben

taffen als i^re Kartoffeln, ©ieg ift bie einfad)fte unb urf^rüngtid^fte

^Jorm ber 3lrmut^. 3)ie nationa(i3!onomifd^en Sßert(;Begriffe beS

(Selbes unb ber ^IrBeitSfraft finb i^ier uoc^ nid^t entbedt.

jDiefe eigent^ümlid^e ©rfd^einungSform ber naturnotl^tüenbigen

^affiuen 5lrmut!^ ift atS ein 5lnad^roniSmuS in unferer ^dt ftel^en

geblieben: bie 53eh?oi()ner fold^er untoirtljlid^en, it)elti)ertaffenen ©cd^=

pd;en finb l^eute noc^ bie „armen ^eute" beS 9JlittelalterS. So

felfien mir aud^ ben legten Sd;atten ber mittelalterlichen §ungerS=

ni)ti^e über folc^e (Gebirge ftreifen, n3äl;renb hd ben gegenn>ärtigen

^er!e^rS= unb 5lrbeitSber^)ättniffen eine §ungerSnot]^ im übrigen

3)eutfd;lanb nic^t mel^r moglid^ ift. 5Iber id^ l^ijrte auc^ auf ber

l)o^en ^()ön üon ®eiftlid;en unb ^Beamten aEgemein rül)men, bag
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biefe „armen 2c\xU" mit einer d;rift(ic^en Srge6eu^eit itjr ^reu^

trügen tüie fie unö fouft nur üon ben ^rmen beö SQ^ittelalterö,

aber !aum je Don benen ber neueren ^dt berid^tet hjtrb.''

.„3d; 6in auf ber ganzen l^o^en ^^Öxi üon feinem 90^enfd)en

angebettelt Ujorben. -öd^ l^abe ganj allein, lebigtid^ mit einem tüc^ti=

gen (Sid;enftorf, flinfen S3einen unb einem frifc^en SBanbermut^ 6e=

ttjaffnet, bie hjeitgebel^nten Sßälber unb bie fc^aurig oben §od)fIad^cn

burd)n)anbert. Qn ber tiefen (Sinfamfeit bei n)ilbem ©d^neefturm

unb bei finfenber 9^ac^t finbmir oft feltfam jerlum^te, „bernjogene"

^eftalten begegnet. 5lber eö l^at mir niemanb ein lt?eib^ getl^an.

Unb büd^ ujürbe meine geringe ^eifebaarfd^aft für eine l^ungerige

9tf)i)ner ^^amitie ein ^a^itat getüefen fel)n, Don bem fie flott l)ätte

leben Bnnen U^ gur näc^ften Kartoffelernte. (5rft al6 iä} in bie

begünftigteren Sl^l^äler ber l^utba unb Kin^ig nieberftieg, ftri5mten

mir S3ettelleute ju ©d^aaren entgegen. §ier l^ebt bie moberne 9^üt^

an, I)ier ujirb bie Slrmutl^ felbftbetougt, ber 5lrme befRiegelt fic^

in feinem dknh, tro^t unb f^eculirt auf baöfelbe, S^ fönnte einer

gegentoärtig über bie ganje l^ol^e dU)Ön reifen, ol^ne ben erl^iji^ten

Ü^ütl^ftanb über^au^t ioal^rjunel^men, n?ai^i3«b er nid^t einmal im

^oftujagcn bon f^ulba nad^ §anau fal^ren !ann, ol^ne baß il^m

allentl)atben ba§ büfterfte S3ilb ber Slrm'Äli entgegentritt, ^'^eben

ben Settelleuten flutl^et auf biefer ©trage je^t ein n^al^rer ©trom

üon 5lu§ix>anberent. Sei §anau begegnete id^ einem 293eib au^ bem

i^ulber !^anb , n^elc^eö alö einjige^ 9?eifege^äd ein d'ma bierteljäi^rigeS

Kinb auf bem 5lrm trug! Unb in biefer Serfaffung l^atte fie ftd^

in gug nad^ einem ©eel^afen auf ben 2Beg gemad^t!"

„^n ben ©tubien unferer ©ocialiften über bie Slrmut^ toirb

man jenen dli)öntx ©d^lag bon naiben, refigntrten Firmen, bie gleid^fam

feit ilirer Ural;nen 3eit erbgefeffen ftnb in 9^otl^ unbSJiangel, Ujenig

berüdfid)tigt finben, benn er pa^t il)nen nic^t inö t^eoretifd^e d^on*

ce^t. 2lber um fo erfd^ütternber forbern gerabe biefe l;iftorifc^en,

bon eiserner 9^Jaturget»alt niebergel^altenen Firmen, bie nid^t trogen

unb nid?t aufbegel;ren , ba^ menfd^lid;e 9}^itgefü^l ^erau«. -Öm Ulfter=

t^ale fal^ iä^ einen ^erlumi^ten alten 9)lann, bem ba§ (Stenb an^
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ben Slitgen In^tc, (Sr Ijjatte fid) an einem dtain, ujo bte (Sonne

ten (Bdjmc njeggelecft, anf bem nod^ l^alSgefrorenen ^oben gelagert,

mn fi(^ allem ^Infc^ein nad^ öon ben matten 9)Jorgenfonnenftra]^(en

ernjärmen ^n (äffen. -5d^ ging tangfam an ii^m toorüSer; allein er

fprad) mid) um feine (^abt an. 3)iefer filkrl^aarige ®rei^, ber

genug baran ^atte, bag il^n bte ©ounc I6efc^ien, tuuc^g i^or meinen

klugen 3U einer §elbengeftalt i)on antif'em ©e^rägc, nnb ift bo(^

^ijd^ften^ nur ein toerfommener ^od^Iijffelfd^ni^er geftjefen."

„5luf ber ^ol^en dl^n ging eg ben njetoertaffenen ®orf6e=

toQ^Mxn burd^au^ nit^t in ben ^c^f, baß id^ (ebig(id) auö eigenem

eintrieb jur 33eoBad;tung einer fo eigentl^ümlid^en ^^afe ber S5er*

armung im <Sd^neegeftö6er i^r ran^eö l^anb burd^tcanbere. -Sd^

merfte too^f baß fie mid) jumeift für einen üerfa^^ten D^egierungö-

commiffär anfallen, ©ie liegen fid^'^ nid^t träumen, bag i^re Slrmutl^

eine ^i5^ft intereffante Hrmut^ fet}. ©täbtifd^e Proletarier iüiffen

Bereits red^t gut, bag il^re!?um^enneuerbing§ intereffant getüorben finb."

„jDie mutl^ige Unterbroffenl^eit ber l^ol^en W)ömx Bei il^rem

ftetctt fam^f mit ber feinbfetigen 9^atur ift feit alten ^^agen f^rüd^=

tt)i)rtlid^. -Sn einem ©^rud^oerfe, ber bie r^önifd^en ©täbte nad^

i^ren Befonbern Sefi^tljümern d^ara!terifirt, l^eigt e§ t>on ^Bifd^ofS-

l^eim, ber 9te))räfentantin ber I;oI;en W^Ön^ Btog e§ l^aBe „ben ?^(eig."

3)a§ ift eine fd^Öne S)et)ife unter bem SBa^j^enBilb einer ©tabt. SO^an

fielet in ben cBern ^^Önt^tern nod^ ^erfudie i)on OBftBaumjud^t,

in !?agen, tüo man anberiüärtS längft anff^ort fid^ mit bem ©d^nee

unb 9^orbfturm um fauere 5le^fel ju biS^utiren. -3n ben SBälbern

jn)ifd6en 3)ammer§fetb unb treujBerg Begegnete mir in biefen SJ^ärj^

tagen ein Mann, ber mit einer <3^i^!^ade l^inauSjog, toie man fie

fonft Brandet, um (Steine loSjuBrijcfeln. ^U er mir erüärte: er

n^oKe in entlegene 2Ba(btt)iefen gelten, um bie frül^morgenö nod)

l^atB gefrorenen unb I>a(B i?erfd^neiten SJ^auInjurfgl^ügel jn jerfd^ta^

gen, gtauBte iö^ i^m nid}t, unb ^tte SSerbad)t, er gelje auf fd^ümmen

2Begen. 2lfe id) i^m aBer nad^gel^enbö ijon einer §i3^e l^eraB nod>

lange jufa^, iüie er in ber Xi)at bie gefrorenen SJ^autlüurfSl^ügel

im 3:^ialgrunbc ^crfd^tug, fd^ämte ic^ mid^ üBer mein SD^igtrauen.
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Od; ^atte feinen fotc^en SSegriff mitgebracht üon bcm ^cffnungötofen

funnnevi^oltten ^(eig biefer armen J^eute."

„2Benn bie ©tabtlente ettwa auf einer $fingft))artie einmal in

nnfere ^eBirge fcmmen nnb bort bie ©trol^bäd;er feigen nnb bic

mit %\pkx i>erf(eHen ^enfterfd^eikn , nnb baju entbecfen, baf? bie

ü6erit)iegenbe Tlci)x'i)dt ber S3ei>i5tfernng Barfug gel^t, fo meinen fie

{)äufig, fie l^ätten in ein ungel^euere^ ©tenb l^ineingefd^aut. Unb

büd; njaren eg i)ie(reid)t ganj gtüdlid^e, nac^ ^anbe^art n)o]^l^aBenbe

SJlenfd^en, bie fie gefeiten l)aben. ®enn ein ©trol^bac^ i^ält iDärmer

afö ein 3i^3ci^^<i^ ßi^t^ üerüeBte ©c^eiBe mac^t eine 33anernftnBe

immer nod; l^eE genug , unb iüer Barfug gel^t , ben brücft tüenigften^

fein (Sd^ui). -3m SBinter unb ^rü^jal^r fief)t eS ganj anberö an^!

hinein ber ^ampf mit ben unBänbigen 9?aturgett)a(ten l^at felBft für

ben ganj rollen gemeinen 50^ann unBeUjugt feinen S^eij, e^ ift ba§

9^ittertf)um biefer ^eute, mit bem Söinter unb feiner 9^ot^ ju fam^fen.

(So !ann einer fo gut am ©eimhjef) nad; biefer ijben, aBer grog=

artigen iointerlid^en 2öi(bnig fran! tcerben \m ein auberer am ^eim^^

tt)ef) nad) ben Orangengärten -Statien^."

„(Sin ^^ronift be§ 5D^itteIa(ter§, ber ^^it, hjo bie dt^omx

„armen !i?ente" in ganj 2)eutf(^tanb ii^re (Si^e I;atten, i^at un§ eine

munberBar ergreifenbe (Sage üBerliefert bon biefem ^eimmt), )ir>eid}c^

fid) fel^nt mutterfeelenaHein in ber ftarren SBitbnig ju fet)n. 3Son

bem i^ortfe^er be§ ©efc^id^t^Bud^^ be^ ^amBert Don ^Ifc^affeuBurg

finben ioir nämtic^ ju bem -Sal^r 1344 angemerft, bag bamate,

too SBitterung^nott;
, junger unb ©eud^en in einer Söeife gehjütl^et

i)atkn, gegen ir>etc^e uufere mobernen ^^otl^juftänbe <3|)ielerei finb,

Bei §ergfelb in ben 2Bitbniffen be^ oeröbeten unb enti^ÖMerten ?anbe§

ein ^uaBe gefunben u^orben fei), ben bie Söötfe erlogen Tratten. @r

tüarb üor ben l^effifc^en ^anbgrafen gefül^rt unb (ernte mit groger

Wvä)t menfc^üd^ ge^en unb effen. ®er ^I;ronift aBer fagt, aU er

fpred^en gelernt, l^aBe er benSÖijlfen ben 33ürjug üor ben 9}lenfc^en

gegeBen unb fei;, in ber ungeftiEten (Sel;nfnd)t nad^ feiner SBilbnig,

am geBrod^enen ^erjen geftorBen
!"
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Mt tßoM^tnppm unti tiie Staaten-





BufaÜ0(!aaten.

!J)ie fociale S)reit^eilung SDeutfd^tanbÖ , tüie h)ir fic in ben

Dorl^ergel^enben ^a^itern ge^eid^net, h)irb i^telfa^ burd^freitjt Don

bem ^olitifc^en (Staatenfi)fteme. 2Bic (Suro^a nid)t junt n^al^rcn

grieben unb ©ebet^en kommen fann, mit bte ©taatengeHIbe nid^t

jufantntenfallen mit ben ^'Nationalitäten, fo njerben and^ bie inneren

3nftänbe !5)entf(^lanbg immer nnBefriebigenbe Bleiben
, fo lange nnfere

«Staateneintl^eilnng ber natürlirf>en focialen ©rnp^irnng ijon ?anb

unb !?enten iüiberf^rid^t. ^ie alten D'^eid^gfreife be§ faifer SJla^imilian

tt)aren iüeit tiefer auf bie ^atnx ber 3)inge Begrünbet al^ unfere

gegenujärtige :|3olitifd^e !?anbfarte unb jeber ^erfnd^ einer organifd^en

@lieberung ber großen beutfd^en &am iüirb in ben meiften unb

§au|3t3ügen bie Jt^inien jener Üteid)§freife Ujieber auffud^en muffen.

'^Rtbm einigen großen ©taatögeBilben, n)elc^e bie ^olitifd^e 9}lad^t,

bie innere !^ebeng!raft l^aBen, aud^ frembartige @el6iet^tl;eile fid; ju

affimiliren unb mit ber ßtit andf in focialer SSejiel^ung ein ein]^eit=

lid)eg ©anje l^eraug^uBilben — n)ie Defterreid^ unb ^reugen —
Befi^en hjir eine gan^e S^eil^e fünftlic^er «Staaten , unäc^ter «Staaten^

geBitbe, entf|)red^enb ben „unäd^ten ©täuben" in ber Bürgerlichen

®efetlfd;aft, ben „!ünftlid^en ©täbten/' i)on benen iüir oBen l^an=

betten. 5lug bem 2Biberf))rud^ biefer n)ill!ürlid^en Organismen mit

ben in 5)iatur unb (5^efd;id)te Begrünbeten i8eti)liferung§gru^^en ent=

n?idfelt fid^ ber nid;tSnu^ige ^olitifd^e $artifulariSmuö, ber toon ben
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K'ved^tigtcn S3efonbenmgeu unferer focialen (St^uograpl^ie efcen [o

tüeit entfernt ift , afö bie getänfigen n)i((füxitd;en dlaxiQ^ nnb (Stanbe^^

orbnnngen nnfetei^ Imrger(id;en Seben^ Den einer organifd^en (S(te=

bernng ber ©efeUfc^aft, ber ^oütifd^e ^artifn(ari§mn§ , ber, ftatt

bie fociaten -3nbit)ibnalitäten im großen ^oü^kben ju fÖrbern, bie=

fetSen tnetmel^r nad; allen fräften nieber3nfd;tagen fnd)t.

(Sicher unb rafd^ räd^t fic^ ftet^ jegüd^e Unnatnr im :|)otttif(^en

^eBen. -3n gotge ber nenen ^änberfd^i)^fnngen jn ^cxkn be§ ?üne=

i>i((er griebenö, be^ 9^f;einBnnbeö nnb beg Söiener (^^ongreffeö , ift

im ©übnjeften S)entfd)(anbg eine ©taatengrn^^e entftanben, bie h)ir

in il^rer bermaligen (^eftalt aU „^n^aU^^taakn" Bejeid^nen mochten.

SDie 5)i^(omaten i^erfn^ren ki ber 53i(bnng biefer Sänber \x>k bie

^(aftifc^e (S^l^irnrgie , n)eld;e einen i^e^en (Stirnf)ant l^ernnterfc^neibet,

um eine nene 9^afe baranö ju mad^en. (So ern>ieg [id; aber , bag

bie :|)(aftifd;en dl^irurgen erfolgreid^er bem lieben ©ott ing §anb=

trer! |)fnfc^en fönnen al^ bie ^laftifd^en 3)i|3bmaten ber @efd)id)te.

S)enn gerabe biefe auf me(^anifc^em 2Bege arronbirten kleinen füb=

iueftbeutfc^en (Btaatm i^aren fortan bie Unruhe in ber lll;r ber

großen beutfd^en ißnnbe^mafd^ine. ©ie erl^ielten ii^re gegenn^ärtige

©eftalt in einer S^^^f ^^ ^'^^ fociale $otiti! faft gan3 ijerfc^ollen

it>ar, tüo nur bie militärifd^e, bureanfratifc^e , bi|3lomatifd;e ^olitif

unb bie §aug|3oliti! ber dürften ]()errfd^te. Wd)x ai§ ein Bn^aü,

ein ftrafenbeg SBerl^ängniB ift eg bal^er, b^g gerabe in biefen (Staaten

bie immer nod^ i)or[d)reitenbe fociale ßetfet^ung 9)^ittelbeutfc^lanb§

il)ren eigentlid^en §erb gefunben 'i)at

D^M innere gef(^id^ttid;e ^Zotl^tDenbigfeit geriet^)en fie in eine

ftet§ fc^manfenbe ©teEimg, bereu ^oliti|d)e SJ^agnetnabel l;ente na^

^;)3reu6en, morgen ijieHeic^t nad) Oefterreic^ beutet. S)le|e (Staaten

finb e§, bie ben i3fterreid)ifd;=|)reui3ifd)en 3)uali§mug gefa^rbrol^cnb

für ®eutfd)lanb§ (Sinl^eit unb ©jiftenj mad;en, ujeil fie nad; beiben

©eiten ein fteter ©egenftanb ber (Siferfud>t bleiben tDerben. -3m

ftebenjäl^rigen Kriege n^ar baö, toa^ tüix jei^t mit jonrnaliftifd^em

§anbtt)erföaugbrud ben „ofterreid^ifc^^^reugifd^en ®ualiömnö" nennen,

3um erftenmale l^anbgreiflid) bemonftrirt ix)Drben. (So geigte fid) aber
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bantafö fc^on, tag btefer ©egenfa^ an firf) itid^t fo bebeutenb tvar

at^ bitrd; feine Smn^irfnng anf bte Ö^efantnit^eit ber beutfc^en (Staaten:

er ta\tät ba^ innerfte 33}efen be^ bentfd;en 9teid;eg an. Sltlein bie

©teönng ber nitttteren nnb freinen (Staaten ju ben kiben grogen

©egnern njar bod^ nod; eine einfädle geiüefen. 3)ie nteiften n?e(t=

tid^en i)ü'i)m ^eid)§ftänbe nnb bie ^roteftantifd^en dürften l^ietten jn

^reugen, bie geifttic^en Staaten, bie ^eic^^ftäbte , bie (trafen nnb

bie frei reid)^nmnitte(Bare 9^itterfc^aft jn Oefterreid^. SBie ml ijer=

n)idetter njar bie 'BadjlaQt, aU e^ fic^ j. 33. 1850 nnt ben (Sieg

beö S)rei!i)niggBnnbniffeg ober beg engeren Snnbeöftaate^ ^nbelte,

n?o eine geranme SBeile bie (Sntfd;eibnng gerabejn "oon ber (SteHnng

ber deinen fübiüeftbentfd^en (Staatengrn^)?e al'l^äitgig gen^orben hjar

!

£)]^ne bie (Sjiften^ biefer 3wf<^'ü^f^^<^t^" ^^^*c ber tranrige Xag,

i)on iöronnseH nnmöglid^ gehjefen.

(Sd^on bie ^^atnr !^at biefen Sinffng beö (Sübtreftenig anf ben

S)uali§ninö ber kibcn großen £)ftmäd;te ft^ntBotifirt: in ber (Süb-

iDeftede liegt bie groge 2Öafferfd;eibe ber 9?orbfee nnb beö fd^njarjen

9}Jeere§. Unb gerabe bag ?anb, bem biefe ^i^ietf/eilung be§ ©trcm=

gefäüeg am entfd;iebenften angefallen ift, Sßiirttentkrg , fonnte fid}

in nenerer ß^it am lt)enigften ^n einer entfc^iebenen (Stellnng an=

gefid^tg jeneg :|?ü(itifd;en 3)na(iömn§ entfd;tiegen. -3ft aBer ber ©infing

biefer ^ane ein natnrgemäger, bann ^ätte ntan nnt fo me^r bafiir

forgen muffen, bag l)ier teBen^fräftige, in natürlid)en ©renken aB=

gernnbete (Biaaim erftanben toären.

2Öie fid; bie ©d^ti^eij jnm ükigen (Snro^a üerljält, fo \jerl;ä(t

fid^ bie fübi-ceftbentfd)e (Staatengrn:|3:|)e jn 3)entfd;lanb. S3eibe finb

at^ gleicf) unorganifd;e för^er in il;re gegentoärtige @efta(t geBrad^t

nnb er!^a(ten n>orben bnrdf) bie (Siferfnd^t ber gri)gern SOMd^te. 3)ie

^^oHe, iuetd^e ba^ fogenannte „euro^äifd)e (Steid)gen)id)t'^ hd ber

<Bd}tod^ gef^ielt, ükrnal;m I;ier ber Dfterreid;ifc^=^rengifd^e3)na(i^mn^.

S)ie ^arte bon 3}entfd;(anb fielet in ber SOf^itte Inmtfd^ediger

au^ aU an biefer ©ränjftrerfe, allein bie tpringifd;en Staaten

tragen toenigften^ nod^ bie (Elemente ber (Sinignng in fid^; fie finb

einej^iftorifc^e ©nl)eit, fie l^aBen ja fcl)on einen gemeinfamen 9^amen,
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tüä^renb bic fübiDeftbeutfd^en Staaten an^ fidj gegeufeittg abftogenben

^liebem !ünft(td; jufanmtengefügt ftnb. 5lud; f;iertn (iegt eine auf*

faHenbe 3lel^utid;!ett mit ber ©c^tüeij. S)ie @efd)ic^te ber legten

jtüei doi^x^ ]^at unö ^^^^Qt, bag eine h)eit ü6er baö 9}?ag ber

Ouabratmei(en unb (Sinn^o^nerxal^len l^inau^reid^enbe S3ebeutung bie=

fer ©taatengru^l^e einiüo^nt.

§ier jünbete bie 9tei)o(ution be§ -öa^reö 1848 juerft, l^ier

iDarb fie fofort ^adjc be^ (^emütl^e^, ber 33egeifterung. §ier marb

angeregt^ iüä^renb ber 9^orben unb (Süboften bie dtt'oolnüon auf

ber einen (Bdk confotibirte , auf ber anbern ^urüdfc^tug. -Ön ber=

felBen (SBene jhjifc^en W)dn unb @(^tüarjn)atb, tüo 'oox breil^nnbert

Satiren §ang Wlnätx üon ^ulgenBad^, mit rot^em 9}?ante( anget(;an

unb mit rotl^em S3arett, bie ©turmfal;ne ber erften beutfd^en (So-

ciat=9^etoü(ution erl^oBen 'i)atic, fül^rte §eder bie erfte khjaffnete

(Sd;aar ber neuen (Sm))i3rung in§ ^^elb. 9}lan fiel)t, bie rotl^e^arbe

i)at i)kx il]xm l^iftorifd^en Soben.

-3:n ben fübmeftbeutfd^en <Btaakn, in §effen, Söaben, 9^affau,

SöürttemBerg , tüurbe juerft bie -öbee eine§ beutfd)en ^artamentö

auc^ i)on ben dürften geltenb gemad}t. !l)er <Sd^n3er|3unft be6 neu=

erftanbenen ©eutfc^Ianb^ tuurbe, n^enn aud^ nur auf fur^e t^rift,

nad) granffnrt, bem 9JJitteI|)un!t biefer (Staatengru^^e
, gelüorfen.

S)aö 5Sor:|3ar(ament n^ar nnmerifd; üon ben 5(Bgeorbneten biefer Keinen

(Staaten Bel^errfd;t, noc^ mei^r re)3räfentirte e§ ibeetl ben l^ier tueBen*

ben ®eift. Sn feinen 33efd;lüffen bictirte bie fübtrieftbentfd^e (äde

bem ganzen S)eutfc^tanb ©efe^e. 3)ie ijom Parlament gefc^affene

dentralgenjalt ir>urbe am rafd^eften unb unBebingteften i)on ben gürften

biefer Staaten anerfannt. dagegen Brad) and} ^ier ber (3xdU gegen

bie Sf^eic^Süerfammlung ijon bemü!ratifd;er Seite ^uerft in offene

(gm^i3rung aug, njeit ba^ ^arkment burd^ baö UeBernjiegen ber

conferijatiüen Elemente, bie an^ bem S^orben unb Süboften ^erjm

gefommeu toaren, ber ^bee nic^t mel^r entf^rac^, hjeld^e fic^ ber im

Sübnjeften Bei ber 9}Zaffe ^um 3Durd)Brud^ gefommeue @cift ber

^eijolution toon einer beutfd^en ^otf^üertretung machte, jDie Wax}^-

minifterien l^ielten fid; in ben fübnjeftbeutfd^en ^taakn am tängften.
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!Der ®eban!c eineö (Srbfaifertl^untö ftegte burd^ ben S3unb be§ ^reußi^

fc^en 9f?orbeu§ mit ben 55ertretern ber fübiüeftbeutf(f;en (Staaten. 3)ie

9^eid;^toerfaffitng fanb l^ier ben entfd^iebenften ©ngang tn§ SSoIf,

unb biei^ürften tDaren am l^ärteften gebräpgt btefelbe an^nerfennen.

®ie unl;ei(iJoKe S^ereibtgnng auf biefelk iüurbe mitunter nic^t nur

rafd; , fonbern aud^ i^oreitig ijorgenommen. ®er 3(ufftanb ju (55unften

unb unter bem ^ortcanb ber ^eid^gi^erfaffung gewann l^ier bte grijgte

5lugbel^nung unb ben nac^^altigften Erfolg. SDte 5D^ebiatifirung^*

^lane, mit n>eld^en man fid^ im §erBft 1848 in ber ^^auteürc^e

trug, n)urben bort jumeift an^ 9^ücffic[;ten auf bie fübtüeftbeutfd^en

(BtaaUn jurüdgelegt, benn ^entratg en)a(t unb Parlament fallen un^

5n)eifetf)aft ein^ bag l^ier it^re grijgte moralifd^e ©tü^e fet). 5lud^

bie ^^emofratie fanb nebenbei, bag ber fübujeftbeutfd^e ^artiMari^*

muö bie eigenttid^e 3)omäne ber Ü^eijotution fet^, unb tüoEte bem=

felben gleid;fall^ nic^t n^e^e tl^un. SBenn man fid^ in 2Bien unb

33er(in rafd; geluiil^nte, ba^ Parlament aU bie f^ecieHe 55ertretung

(SübU)eftbeutfd;(anb^ im ©egenfat^e ju Oefterreid^ unb Preußen auf=

^ufaffen, fo ^atte man lüenigften^ infofern nic^t unred^t, aU jene«

fd)man!enbe ^^if^^eng^i^^ ter fübujeftbeutfd^en ©taatengru^^^e, toddjc^

ben i3fterreid;ifd^=|)reugifd;en 2)ua(i^mu^ erft jur :|3ra!tifc^en S3ebeu=

tung erl^eBt, red^t eigentlich in ber fd^n^anfenben (Stellung be§ 'iPar-

lament^ fid; fi^mbolifirte.

gaft alle mobernen S^l^eilung^^fane S)eutfd^ranb§, ijom „SSflarm-

fcrtpt an§ ©übbeutfd;tanb" H§ jum $entard;iften unb ben ^I;anta=

fien be§ -Öournal be^ 3)ebatö abhjärt^, f:|3eculirten auf bie jtoeifel^

^fte I^age ber fübn)eftbeutfd^en (Staatengru^^e. @ine ©rogmad^t,

tüeld^e l^ier §err unb Tld\kx märe, Befäge jDeutfd^Ianb , benn fie

Bunte ben i3fterreid)ifd^=^reu§ifd;en S)ualiömuö in berfelben Steife

auöBeuten, toie ber äRed^anifer jn^ei auf= unb nieber^iel^enbe @en)id;te

aU bett)egenbe traft Benu^t. granfreid; unb ^ußlanb ^a6en in

biefem ©inne ben beutfd;en (Sübhjeften immer anfö fc^ärffte in^

^uge gefaßt.

^jefe ^erl;ä(tniffe batiren fid> audf nid^t toonl^eute ober geftern;

fie finb ein ^iftorifd>e^ ^rBt^eit, ju tüetd^em bie ganje beutfd^e
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9?etd;^gefd^id^tc feit tarl bem (Srogen ktgeftcitett i)aU ^on ^rttert^

l^er hjar ber ©übhjeften ber fenfiBetfte Xi)di ®eutfd^(anbg. ^^Zir=

genb§ ^ai bte beutfc^e Nationalität 33er(ufte erlitten, bie 'ü}x fo

it?el?e getl;an, al^ bag jjo^^^ fte an biefen ^renjmarfen eingefügt.

2Ba^ l^ier je^t ^renje gelüorben, \mx einft ber ^oütifcf;e 5!}litte(pnnft

3)entfd)(anb^ ; akr in bem Tlaf^e aU bie bentfd;e toi|ermarf;t i^ren

§an^tfi^ me^r unb mel;r in ben Often be^ '^eid}^ ^inüBerjog,

feilte fid) im 2Beften eine feinbtid)e 50?ad;t nid;t nur immer tiefer

in'ö bentfd;e (feinet ein, fonbern gugteid; it>nd;§ anc^ bie ^ereinjt^

tung, ber ^articutari^mua ber (^an^tn ©taatengrn^^e. §ier jer==

f^^Iitterten fid^ bie reid)gritterfd;aft(ic^en Gebiete in eine fctd)e

Un^a^l Keiner 33efi^ungen, bag babnrd^ bie ©c^tüäd^e, nic^t bie

SD^ad^t ber 5lrifto!ratie toeretüigt n)«rbe. !3)a§ ün!e 9?^einnfer, ein

f(afftfd;er 33cben ber beutfd;en «Sage unb ^efd;id^te, iüie faum ein

anberer, tüurbe Don franji^fifd^ent (Reifte üBerfM;et, fo baß e^ je^t

tl;eiln3ei|e i^ergfeid^bar ift jenen uralten ©efteinfd^ic^ten, üBer njelc^e

fid; f))äter ein neueö, frembartige^ (3)efd;ieBe gelagert l^at, unter

bem nur nod; bag 5luge be§ ^orfd;erg baö Urgeftein entbeden fann.

9Zirgenbg l;al)en bie großen ^eligion^fam^fe beS 16. unb 17. -3al;r*

l^unbertg i^re trennenbe unb jerf^jlitternbe ©eitjalt fo fd;arf Belunbet,

alg im beutfd;en ©übioeften. Sßä^renb fic^ anbertoärt^ bie ^e=

fenner beg alten ober neuen (^lauBen^ ju großen geogra^^ifd;en

SOlaffen gru|)^irten, ift in S3aben, SBürttemkrg, 9?^einBa^ern,

§effen unb D^affau bie äußerfte B^^^iff^^'f^sit eingetreten, unb in

fcuntefter ^eil;e fd;iekn fid; bie Gebiete be^ einen ©laukuig in bie

beg anbern l^inein. §ier trifft am meiften ber Slu^f^ruc^ i^on

(^orre^, iüenn er fagt, im ^eligiijfen l^ak fid; baö alte ^eic^ ju

einem ^eBermeere umgeftaltet, n^ie eg bie alten gried^ifc^en (Seefal;rer

im 9^orben gefunben: nid)t SBaffer, ?anb nod; ^uft, fonbern ein

bideö, geronnene^ 9}lagma i>on allem.

5lud) in i^anbelö|)olitifd;em S3etrad)t laftete bie gleid^e Berriffen=

l;cit auf biefer ©taatengru^^e. Wan foEte meinen, bie großvu-tige

äöafferftraße beg^!^ein6, iüeldje mitten burd;^ie^t, muffe l;ier geeint

i)almx\ fie biente aBer i>on llterö l;er faft me^)r ^ur 5l6f|)errung
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mit 3:rcmutm3 ber §anbel§intereffen. 3)ie alten ^oöf^ei^^^ß« ^e§

«Strottieg, Jüeld)e be.n Kaufmann nöt^igten, am 9)Zitte(rl^ein feineu

Äg über ben §unbgrü(f ober burd^ ben ©nrtc^ ju fud)en, finben

l^eute nod^, tüenn auc^ in noc^ fo tjerringertem 9}^age, i^re 33efür=

tüortung in bem -ßarticnlari^ntug me(;rerer Üeiner Uferftaaten. (Sie

muffen fi(^' ber Sluf^eBnng be6 W)dnioUt2 tüiberfe^en, benn bie

barau^ fliegenbe ßinnal^me Htbet einen ju kbeutenben ^oflen im

(Staat^lmbget, unb ift Bei früheren ^änbertaufd^en l^od^ genug in

5lnrec^nung geBrad^t ujorben. granffurt, al^ SJlittel^junft ber ^an=

belgkujegung in biefer Staatengrupipe, l^at in «Sachen ber nationa=

(eu §anbefö^clitif' feineSUjegö einen ®tanb^uu!t eingenommen, n^eld^er

e^ in 3Serg(eic^ treten liege mit§amlmrg, 53remen, ^Trieft unb an=

bern ©täbten. 235ä^renb Oefterretc^, S3ai)ern, SBürttemBerg einer=

feit^ fd^on (ange eine fefte (Stellung in Sepg auf bie großen 3?n=

buftrie= unb ^anbeföfragen ber ^cit Bel;au:^teten, ^^reugen unb bie

uorbbeutfd^en ?änber anbererfeitg nid^t minber, fd^n)aufte ber ^am|)f

ber ^-Parteien in biefer (Staatengru|3^e unb uamenttid) in granffurt

ftet^ H^ jur testen ©tunbe. Uekrl;au|)t geigte fid} granlfurt red)t

aU ba§ leiBl^aftige (SinuBilb üon ben iitnereu 29ßiberf^rüd;en ber

Räuber, bereu 9}Httel^un!t e^ Hlbet. ^uf ber einen (Seite ftrenge^

geft^alteu am alten reid^öftäbtifd^en §er!ommen unb eine 53nrger=

arifto!ratie, bie mitunter an bie 33lütl;e3eit beö mittelaltrigen (Stäbte=

hjefen^ erinnert, auf ber aubern Hinbe §ingaBe an jebe Steuerung,

n)ie fie fid^ bon 9^onge'ö 3^rium^l§eu Bi^ ^u ben legten ^lugen^

6liden ber (^onftituante in einer gleid^ mäd^tigen rabifalen Partei

ber!Ör|)erte.

Sem lange Steige bi^lomatifd;er ^erl^anbluugen , U)eldf)e im erften

Sal^rjel^ut unfere^ -Sal^rl^unbert^ im befolge toon 9^a|)oleon§ (Siegen

baö beutfd;e S^^eic^ auflii^ten, führten immer neue Umgeftaltungen

ber ftaatlid;en ^erl()ältniffe (Süblveftbeutfd^lanbg l^erBei, iüä^reub man

erft in letzter Onftanj an ben 9^orben unb £)ften ging. (S^ n)äre

l^öd^ft intereffaut, in biefem ^etrad^t eine burd^gefül)rte 'iparallele ju

^ki^tn jtüifd^en ben ueueften trifen unb jenen 3lgitatiouen, iüie fie ijor

ber S^^einBunböjeit bon öfterreic^ifd)er , ^reugifd^er unb franjijfifd^er
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<Bdtt ktreffö ber fübnjeftbeutfcfien (Staoten t>crcm(agt njurbeu.

jDie ®efd)id^te tuürbe bann melletc{)t Ie(;ren, baf^ uufere -PuBUciften

gegentüärtig bett ipaffben (Stnfhig btefer ^änbergni)3^e, mit bte ein*

^etnen (Btaakn an fid) nidji fdjmer in bie 333agfc^ak fallen, ijiel

ju gering anfd;(ogen, njie man and; bamatö 6ei ber legten ^t^c

tnne njarb, \m ftarf fic^ biefe Keinen Soften jufomntenabbirt l)aU

ten. 3)ie (Staatengrn)3|3e, 'oon ber ic^ rebe, Bilbete ben fern be§

9?I;ein6nnbeÖ , Bei beffen «Stiftung 9^a^o(eon ben bentfd;en Sübn^eften

bent i3fterreid;ifd;en (Sinfluffe entjiel^en n^oHte. ^n^ biefen tt)illfür=

lid^en Umtüanbinngen ^iftorifc^er ^erf^ättniffe ern)ud;§ aber ple^t

bie !?änberfarte beg Sßiener dongreffe^. 2öa^ man in bem ^dU

alter be§ ärgften ^o(itifd;en n)ie religiöfen S^ationaü^mn^ , hjo man

red^t gefd^eibt jn fel^n glaubte, tüenn man bie (^efd)id;te rec^t grünb=

liä) ijerad;tete, an^geflügelt l^atte, baö biente jet^t aU (^rnnblage

gu ben neuen !?änberfd)i3|3fungen. (S^ liegt entmeber eine fe()r tiefe

SBei§I;eit ober eine nnBehJugte (SelBftironie in ber ^ormirung ber

deinem fübtüeftbeutfd;en «Staaten. «So fd^toeißte man jebeömat mit

einem liberalen 5Bor(anbe ein conferi)atii?e§ §intertanb jufammen:

D^i^einl^effen an Reffen =S)armftabt, ben St^eingan an 5Ktnaffau, bie

^fat^ ^um Xt)tii an Saben, jum 5:!^ei( an 53al)ern u.
f.

nj. ^Da-

bnrd) n?nrbe bie Unrui^e nnb ber innere SBiberftreit in biefer ©taa=

tengrn^^ red;t eigentlid; i^ereiüigt. (Sin n)ar;rl;aft ergö^tic^.eö fnnft=

ftüd n)iEfürIid;er ©eBietöbert^eilnng grünbete man aBer in bem

SO'iittetlJunfte biefer (3taatengrn|)|)e, nämlic^ in ber Umgeimng ber

freien ©tabt ^ranffurt. 3)ie I^anbfarte ift f^ier baö anf(^an(id)ftc

©innbilb i)on bem Sßerfe beö 223iener dongreffe^. (Sttca ^tüanjig

Buntgemifd^te dndaüen auf einer ^läd^e t>ott Ujenigen Ouabrat=

meilen, barunter njirüid^ mi!rof!ü|)if(^e (^eBiet§ti^ei(d;en, bie feI6ft

auf ben (S^eciaÜarten nid;t mel^r ijerjeid^nct finb, fonbern Blog noc^

öuf ben !?oca(farten, ba fie nid^t einmal ein 2)crf ober ein (^e=

l^öfte, fonbern ]^i3d;ftenö einen SBatbfd^tag ober einen 33erg in fic^

fd^Uegen

!

Sßenn man bie 9?^ein|)roi?ing an ^reugen fügte, fo i)aiü bieg

einen Sinn, (gin ^taat n)ic ^reugen Befi^t bie traft, ba§ fremb=
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artige ^^eintattb ^n fic^ J^erükrjitjie^en ; bcnn ^rcugcit hjirb mit

ber ^dt gan^ 9^orbbeutfd^lanb fettft in focialer S3e3iel;itng centrati*

firen. <Sd;on feine §eeri?erfaffnng h)ir!t l^ier gar tief. 3)a§ ^reugi=

fd^e ©olbateniüefen gleicht tanfenbe ber jäi^eften ^efonbernngen im

S5ol!öIe6en grünbUc^er au^, aU alle ^ifenBa^nlinien, bie burc^'ö

I^anb fül^ren. Wn§ ben entlegenften Sßinfetn ^ bie faum je ein grem«=

ber Befuc^t, l)oit e^ bie nngel^obelten S3auernBnrf(^e in bie ^afernen,

um bort i^re (Sitten (angfam aber fidler ju niveHircn. Unb biefe

S3urf(^e tragen ba§ 9^ii?eIIement in bie i^erftedte ^dmat^ ^urürf.

5Sie(Ieic^t Bemerft man je^t nod> nid^t üBeratt bie ungeheuere ditt^

tüirfnng ber allgemeinen 2Be]^r|)fIid)t auf bie (^entratiftrung be^ ge=

fammten S^clföt^umeö. 5lBer fc^on in ben näc^ften 9)^enfd^enaltern

tuirb man fie an allen £)rten mit §änben greifen Bnnen. 3^ie

!J)emo!ratie fcrberte bie 5lBfd;affung ber fteljeuben §cere im Ontereffc

ber allgemeinen (^kidjljdt SBetc^e S5erBtenbung! -3m -3ntereffe

ber aUgemeinften Ungleid^i^eit , im Ontereffe ber ^Mtd)x ju einer

i^ijUig mitte(a(ter(i(^en 53efonberung aller einjetnen ®aue unb SßinM

mügte man fie forbern.

Äann ftd^ aBer '^rengen ba^ frembartige 9^1^ein(anb affimitircn^

bann Juirb bieg 5. 33. §effen=!J)armftabt mit feiner ^rotoinj D^i^etn^

lieffen niemalig i?ermi5gen. ^Denn l^ier finb e^ jiemlic^ gleiche Gräfte,

bie fic^ iüiberftreBenb gegenüBerftel^en. 3)er ^^l^einl^effe l^ing erft ba

red^t eiferfüc^tig unb ^äl^e an feinen alten ^olitifd^en (Sinrid^tungen,

al§ er barmftöbtifc^ genjorben n^ar. @r tüurbe erft red^t inne,

U)elc^e groge grei^^eiten er Bereite Befi^e , aU man iljm toon ^iDarm-

fiabt au« neue fd^enfen iüoHte, er merfte nun erft, bag feine ^an-

belg= unb @ett)erBeintereffen gan^ anbere feigen, aU bie barmftäbti*

fc^en. ^n ber ^dt ber ^olitifd^en 5lufregung lag il^m barum bie

Bal^erifd^e Sti^ein^falj unb ^aben biet nai)tx, aU S)armftabt. ^or

allen ÜDingen aBer traten nun erft red)t bie focialen ©egenfä^e ju

^age, bie ficf) nic^t ausgleichen Bnnen, tüeil auf feiner bon Beiben

Seiten eine üBeriüältigenbe Slnjiel^ungSfraft ift. §ier eine l^anbel»

treiBenbe ©egenb , bort eine aderBautreiBenbe ; l^ier ein felBftanbige«

33ürgcrtl)um, bort faft mtr ^teinftäbterei unb ^eamtenujelt : in
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9^]^ein^effett ein ftäbtifd;e§ Proletariat, baju eine faft burd^g^ngig

au§ ben «Sd^ranfen beö alten SSauernt^nmö l^erau^geriffene, \)erfei=

nerteunb i^erftäbtelte S3et>I)(ferung , in OBerl^effen noc^ i^ietfad) ber

atte in fic^ aBgefd^foffene 53auernfc^Iag.

(Sine ©taatengm^j^je , bie foId;e 5lBnormitäten
, folc^e 2öiber=

f^rüd;e organifd;en ^olitifd^en IBeknö nnb gentad^ter ©taat^fnnft in

ftd^ fc^tiegt, h)irb immer in !ritif(^en 3ßit(änften 16ebentnng6i)oII er=

fd^einen. Tla^ baö ©efd^icf ber inneren :|)o(itifd^en ^äm^fe ^entfc^^

(anbö fic^ erfüEen , hjie e§ fei) : biefe fübhjeftbeutfd^e (3laatengrn)3|3e

iüirb al§ ber fran!^ft erregtefte, in fid^ jerriffenfte Xi)di nnferö

^atertanbe^, njo nid^t entfd^eibenbe ©nflüffe ükn, bod; jebenfaH^

afö baö DSjeft ber entfd^eibenbften Sinpffe feine D^olle f^ieten, unb

fc^tüer lüirb fid^ baBei bie Unnatur räd^en, bag bie ftaatüd^en ^e^

Biete ^ier fid; aBgrenjen im geraben 2öiberf|)rud^ mit ben natnr(i=

d^en ^ru^^irungen ton l^anb nnb !Benten.
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9D?an !onnte neuerbing^ oft genug )x>a^xntl)\mn , bag eine beut=

fd)e ©roj^mad^t, fo balb fte aU Wa&ft anfsutreten Begann, fcfort

bie (St)nt^at]^ien be^ üBrigen '5)eutfd)(anbg üertor ; V)erpet fie bagegen

in ©c^njäc^e unb Ol^mnad^t, fo !(amnterten fid) rafd^ n?ieber bie

„poIitifd;en §'offnnngen" an biefetBe. (S§ tft bieg ber ^^nftinft be§

.^^articntart^mni^ , ber, n)ei( er al^nt, bag fein eigene^ (Staatöganje

dxxia^ jnfäÜige^, toiÜfiirlid^eK^ nnb barnm ntad;ttofeg fei), and^ ben

anberen ©taatengeBitben ba^ !^eBen aBf^red^en mijd^te unb üBeraß

ba erfd;ridt nnb für fein innerfte^ SBefen gittert, njo ätioa^ ®roge§,

©efd^Ioffeneg nnb (^anje^ "cov feinen klugen anffteigt. Unb unn)i=.

berftel;li(^ ^iel^t eö tl^u bann, jnr Sln^gteid^nng fein ^ünbnig beut

©d^toad^en jn Bieten. 9^ic^t bie ^(einftaaten ai^ fold^e Bebingen

biefe @rfd)einnng. steine Staaten, bie auf eine natürliche (3xnp^

))irung beö ^anbeg unb ^o(!e^ Begrünbet toären, ujürben anc^ il^re

natürlichen '^Bnnbe^genoffen fofort finben unb feft^atten unb^. h)ir

iüüri^en bann nic^t biefe forti^ä^renben oerberBtid^en (Sd^adjBrettjüge

ber beutfd).en ^öian^cn j^rteBen, Bei ioetd^en an(^ bie ^teinften im=

ntcr n^i^ber ber Hegemonie ber Wladjt burd^ bie §erftellnng einer

(^leid;]^eif ber Ol^nmad^ ju entrinnen fud;en» ..

•-3n beut ?JJage aU in SBien'im irü^jal^r'i848 bie'©tubcntetv=

ti^irt!jfd)aft oBenau/fäm, unb'bag Dtegiment.ttax^'inneü unb engen

.immer l^aftlofer iourbe', Jouc^fenbie @i}m^atjien beö ^orbenö unb
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SBeften«^ für Oefterreid;; fein 9^anie hjar bagegen hd einem guten

X'ijdl ber (^onftitutionellen tüie bei ben 3)emofraten beö «Sübenö

unb Söefteng nünber ^o^ulär, ai^ ber :prengifd;e, fo tange man ber

^olitif biefe^ Ji^anbe^ ^^tfraft unb (Sntfd^loffenfjeit zutraute; crft

aU bie Bummelei in S3er(in i(;re 2^rium^]^e feierte, jeg bie «Senate

ber norbbeutfd;en Wlad}t lüieber nieber auf ber 2öage ber „i3ffent=

tid^en 9)leinung."

3)a^ 'Parlament, tüeld^eg ftd; nid)t auf bie 9)lad;t einer ber

beiben ©rogmäd^te, fonbern auf bie 9}Jad;t(ofigfeit Beiber ftü^te,

tüurbe fo lange auf ben i^ittigen ber ^olf^begeifternng em^orge]^at=

ten, aU eö, nur im Söorte ftar!, bie aBn^ägenbe ^kidfytii ber

factifc^en D^nmad^t barfteilte; fotoie e^ ju Zl)akn übergei^en iüollte,

toarb e^ ein @^ie(BaE ber -Parteien unb ging ^u (^runbe. <Sc^ein=

bar re|)räfentirte e^ ben beut|d)en ©inl^eit^gebanifen, in ber X'i^at

abix \ci)x fiaufig ben nad; aEen «Seiten g(eid) eiferfüc^tigen -Önftinft

beö ^articutariömu^. Sluf ben ®runb ber natürlid^en ^efünberun=

gen 3)eutfc^tanbg ^'ätk eig bie iüa^re (Sinl^eit bauen fijnnen, aber

e§ tüirb noc^ eine 9^eil;e üon Generationen bauern, U^ man ben

toiIt!ürlid)en $articn(arigmu^ toirb fd^eiben (ernen oon ben natura

noti^menbigen S3efonberungen, in unferm @taalenfl)fteme fou^ol^t toie

in bem Drganiigmu^ ber bürger(id;en ©efeUfc^aft.

3)ie ©t)m|3at^ien eineö großen X^dk^ bon 3)eutfd^(anbg trie=

ben in ber Slu^bilbung ber -3bee eine^ ^reugifd^en (grbfaifertl^umö.

(So ioie biefetbe aber auf bem fünfte ftanb eine X^atiad}^^ eine

SSfladjt 5U njerben, jogen fid; biefe <St)m^at^ien in ben @d)moII=

toinfet ber ä^ttwngcn unt» steinen ^anbtage ^urüd, ftatt gerabe bann

getoa^^net in'^ i^elb ju rüden. 3)entfd)(anb0 (^(üd unb !Dentfd^^

(anbö Itnglüd ift biefer -önftinft bc^ ^^articnlariömu^ gen^efen, je

nad^bem er balb an bie anfälligen, batb an bie not^menbigen (^(ie*

berungen be^ dlddjt^ \id} antef)nte.

TO bem beutfd;en Oefterreid; bon Ungarn unb -Italienern fjart

jugefe^t tourbe, liegen bie beutfc^en 3)emo!raten nic^t b(o§ Ungarn

unb -Stauen, nein, fie liegen gleic()3eitig aud) £)efterreid) I;od^ (eben,

loeit ii^nen biefeö Defterreid; eben ba§ ju |et)nfd)ien, h?a^ fie l^aben
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iDoüten, bte mad^tlofe i?eittfd;e ®rogmad)t. 5l(ö ^13reugen mit @ot^a

unb (Erfurt e^'|3ertntenttrte
, ftanb i[;m eine 2Bei(e nur eine Partei

5ur ©eite, toeit bie meiften gtaul)ten, eö e^')3erimentire, um ^u I)an=

beln; a(^ man aBer nad^gerabe fa^, bag e§ ijietme^r e^')3erimentire,

um nid;t ^u l^anbeln, fielen il^m bie ©t)m^atl^ien be^ 9^orben^ unb

Sßeftenö tüieber maffenl^aft ju. ^n bem B^tt^unft ber entfd)ieben=

ften (Bdcitoädje , ben bie ^reugifd^e fotitit feit -3a^r unb ZaQ Qc^aU,

in ben legten 2Bod;en ijor ben £)(mü^er Konferenzen, fonnte man

felBft hd fübbeutfc^en bemofrattfc^en S3auertt bie hjeit ijerbreitete

tt)unbevlid;e @age i^ijren, ber ^rinj ijcn ^reugen l^aBe fid) an bie

@|)i^e ber S)emo!ratie geftettt. 3)iefe It^eute, toddjt fonft nur einen

angeerBten SßibernjiHen gegen ba§ 5>^^wgc«tl;um r;atten, l^offten je^t

auf ^reugen, iDaren kgeiftert für baöfelbe, ba bod^ beffen $otiti!

eben gleic^ einem ^o^x im SBinbe fd^tDanfte. ^§ tüar ber bun!(e

3nftin!t beö ^articutariömuö, ber jum f^m^at^etifc^en ^unbe mit

ber ©d;n3ä(^e trieb.

3)er beutfd^e ^(;i(ifter fielet nur bann bie ^raftentfaltung einer

beutfd^en 9}lad;t gern, n^enn ato red;t frieb(id) genjorben ift, toenn

er felber für. fein eigene^ @d)i)))|)enftebt nid^t^ ju fürchten ^at, er

üerfagt bann felbft Defterreid) feinen (eifen S3eifatl nid;t, ioenn eö

etit>a in ^onftantino|3el ober in -Statien bie iöebeutung einer beut-

fd^en Wlaä^t gettenb ju mad^en iüeig.

Sm grü(?ialf;r 1851 aU bie ©c^ad^brett^üge ber Tii^bmatie

bie natür(id;e Stellung ber beutfd^eu (Btaakn ^u einanber gerabeju

umgefe^rt I;atten, aU ^nr^effen ba^ ^aben ber £)efterreid?er ju

werben fc^ien unb bie Bataillone ber fubbeutfd;en ©rogmac^t am
©tranbe ber 9?orbfee ftanben, h}ie ein ^al^r früher bie ber norb^

beutfc^en am ^uge ber 5ll^en, bamal^, afe bie 2:i;at ber ©nigung

S)eutfd)lanbö bem ©üben ebenfo in bem öfterreic^ifd;en ^ebanfen

be^ grogen beutfd^en 3ßl^bunbe^ uorgebilbet erfd)ien, toie toeilanb

bem D^orben in ber ^>rengifd;en (Erbfaiferibee : — bamate trat bie

tiefgetüur^elte 5lbneigung be^ 9?orben« unb 2Beftenö gegen £)efter*

reid; lieber in berfelbeu ©d^roff^eit l^ertor, n)ie ^ur ^dt be3

preugifc^eu Srbfaifer^jlaueö ba« 9}ligtrauen be« ©üben^ gegen
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^reugeu. ©elSft jener fübbeittfdie ^ri^tDoI;!!, ber bie ^>veu|]ifd)e

$oüti! hei jebeni (Bdjx'itt auf bem belüften ber (^ebiet^uer^rößerunß

in erta^^en meint, kgaun bamal^ im 9?orben feine DeKftänbige

^araUete ju finben. Wlan fcnnte jn fettiger ßdt in ben erften

novbbeutf(^en Leitungen i)fterreid;ifd)e 3^]^ei(ung§^läue lefen , bie ben^

jenigen auf ein §aar äl^nlid) fal;en, n)e(d)e man furj i?or]^er nod;

^reugen untcrgefd;oku I^atte. '3)tefe^(äne ftnb in if)rer 2^DKf)eit

fo d^araÜeviftifd) unb l^iftorifc^ benhüürbig, bag id} mir nid^t üer^

fagen fann, einen berfelBen l^ier mitjutl^eilen. „£)efterrei(^," —
fo lautete bie ^unbe in ben norbbeutfd^en 33(ättern — „er^äÜ ^d}k^

fien tüieber. ®er ^önig t^on S3a^ern überfiebett nac^ ber ?omBar=

bei, ber bon SöürttemBerg nad) Bologna. £)efterreid;ifdie (Srjl^er^

5oge werben refibiren in Sßür^tmrg unb 9}lünfter. 3)afür ersten

9Jug(anb unb ^ranfreid^ ^ortl^eile; ^ußlanb bie Sßeid)felmünbun=

gen unb atteö ?anb red^t^, auc^ ^ofen a(ö ben etoigen §erb natio=

naier S3eftre6ungen. 3)aö el^emal^ grogfürft(id;e §o(ftein toirb ]^er=

gefteHt unb erujeitert, ^amBurg eüertirt, ba§ ^an^c aU (^roß^

fürftentl;um gleid; bem ©roßfürftentl^um t^innlanb. ^tußlanb er(;ä(t

einen äJJufterl;afen für feine i^lotte unb tritt in ben beutfd;en 93unb.

Sommern jurüd an (Sd;njeben, Slber ^reugen Ujirb garantirt ber

^efi^ ber ©tabt lÖnigökrg, ber ^^ürftentpmer ^ol^engcüern unb

D^euenBurg. ^ein ^roteftantifc^er gürft barf fatfjotifd^e Untertljanen

{)aBen, alfo giBt |>effen ^utba aB unb erl)ält bafür fefte ^^unfte

am ^^ein 2C."

tiefem faBel^^aften Hnfinn lag eine Stimmung ju (55runbe,

bie feineöiüeg^ faBell^aft ift. ^§ tvarb ben toten im 9lorben un-

l^eimtid) ju 9}lijtf)e, aU bie ©rogmad^t beig beutfd;en ©übenö aU

Tlaä}t aufzutreten Begann, unb Bei ber 2Öitl!ür, mit tt)dd}cx ol)he^

bieg unfere ©taatengrenjen aBgefteät, hjäre e^ ja am (Snbe gar

uid^t^ fo'al^euteuertid^eS," tDenn*bie atten gufaU^geBitbe'ber' metften

beutfd)en Staaten iüieber einmal burd^ neue äwfätte-.. umgeiüaubett

toürbeu. ' • .*•-."-

5l(ö$reugett in bat breigiger 3?a1[?ren bu-rd; einen TO berma=

terieöen, ber realen -^olitif, burd) ben 3'^K^ßV^^"/ bie im (Bpkk
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mit neuen unb alten poIitifd;en 2^l;eorien aufgeregten Reiftet k--

fd)n)id)tigte unb fo baa htrje 9^ad;f))iel ber -3ulutörei)o(ution in

®eutfd)(anb al^fd^loß, l^atte e^ ^um 3)anf bafür eine gute SBeile

jeneö gerüttelte • 9}?aJ3 ber Uni^orft^mtid^feit l)in3une]^nien, n^eldje^

f^äter in i)oH!ommener ^araKele JOefterreid; ju X^di n?arb, njeil

biefe^ ben ^Ibgruub einer tüeit grijgern ^eüolution gleid^faU^ burd^

bag entf|)red;enb großartigere ^roject einer Ijanbeta^olitifd^en (Sini^

gung be^ ganzen 3)eutfc^(anba ju fd)tiegen fud^te.

3n 9^orbbeutf(^(anb iüoHten bie ?eute i^on ber ßoUeinigung

nid^ta iDiffen, todi ii^nen ber S^arif ijertüerflid; erfd;ten, in Wittd^

beutfd)tanb aber erfd^ien i(;nen umge!el;rt ber S^^arif i^ernjerfUc^, n)eil

fie i)on ber Einigung nid)tf8 n^iffen iüoHten. ^al)relang l^atte man

.ttage geführt über bie neun i^erfc^iebenen äo'ttgrenjen fammt ben

mannid^faltigften B^ltttarifen, hjelc^e immer noc^ in 3)eutfd)(anb

beftanben , über bie ä^i^fr^^tterung ber 35ertretung unferer §anbefö=

iiTtereffen im ^lu^lanb, iüelc^e fid^ auf bie ungeheure (Summe i^on

md)x aU taufenb 53ertretern i>ert]^ei(t, bie aber im entfd;eibenben

i^atle bod) nid)ta ^c&}k^ ^u ijertreten bermi3gen, unb nun eö enb-

lid), tüie man fagt, „an ben 33inbriemen ging/' fd)auerte bod^ ber

^Jarticulari^mnö lieber ^urüdf, unb iooUte lieber an feinen jel^n

äoögrenjen unb feinen taufenb ©anbeföccnfuln feft^alten, al8 baß

er bieg um ben $reia aufgegeben l^ättc, eine beutfd^e ©roßmad^t

aU 3J?ad^t gelten ju laffen.

S)ie (Sd;ilberungen i)on ben ©c^redfen be§ ?lberglaubena, mit

Xütldjm bie ^ei^ölferung im 9^orben ben (Sinmarfd; ber £)efterreid^cr

im -3al)re 1850 erujartete, bitben ein in fid^ ijollenbetea ®itteuge=

mätbe. |^urd)tfame Seute vergruben il^r baareg (^elb, atl;meten

aber ujieber auf, aU fie bie S^ru^^en mit" grünen Sl^annen^tDeigen

gejd^müdt anrüdfen fallen ^ ^ett fie.biefen ©d^mud für ba^ „Sne=

ben^jeid^en"^ biefer fabelhaften beutfd^ßu §inte-m)älbler i^ielten ! i)ie

SSermunberung über bie" gute '^am^^ndji \mx allgemein. SO^an

l)iitt'e bie 5lel;ntid)l"eit ber , gegenujärtigen B^^t'^äwfte mit benen M.
brei^igjäbrigen friegeä' . nic^t blp6'"*aüf bie '2[öal;li)ertDanbtfd;aft be^^

l^iftorifd^en -^^araltefa be§ bamafigeft ^ufürften D.on «Sad^fenmit*
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Sviebrid^ 2öi({)e(m IV., fonberu aiid^ auf bie ^araHefe ber eiu^ie*

l^euben £)efterretd)er mit jenen (Bdjaaxnx ber ^Ballonen unb droaten

auggebe^nt, n)ie fie felHger ^dt unter Sliüt^ unb SBadenftetn in

9?orbbeut|d;(anb lf;au§ten. 50^an ^pxadj ijon ben „fatferlid^en" mit

oniinefer Stuffrtfd^unß biefe^ jt^eir^unbertjäl^rtgen ^arteiiüorte^. 3)er

SBoÜi^glauBe, bag ber bretfngiäl;rtge ^xka, nidjt ganj an^gefödsten

fet), ^at in ber X^at eine furdjtBare innere l^iftorifd^e Sal;r]^eit.

Wlän foHte fie nid)t burd; fotd^e Sortf)3ie(e „Berufen."

%U bie ^reugen ba^ Babifd^e Sanb Befe^ten, 30g eine äl;nüd;e

@ef|)enfterfurd)t i>ür i^nen i^er. Unb aU fie nad} anbertl^alB 5a{)=

ren njieber ah^oQcn, geigte fid/^, bag gerabe burd) bie Gattung

biefer ijorbem im ©übmeften fo i)erfd;rieenen (So(baten ber :|jreugi=

fd^e 9^ame bort in einer Söeife ^o^jular geujorben tcar, iüte er t^

burc^ bie bamalige $c(iti! bc^ ^renfjifd^en l^aBinetg n3a{)rltd> uid^t

l^atte tüerben tonnen. 3)er geBitbetete unb Befi^enbere 9)litte(ftanb

namentlich l^atte je^t erft 9tef|3e!t gefriegt ijor ben ^reugen, njeit

er fie jcl^t erft bon 5lngefid)t gefd^ant r;atte. (S^ n^aren Seute au^

fociat centralifirten (^auen, bie man gefeiten, an^ einem ?anbe,

iüetd;eg nod^ reiche (Stemente jum SBieberaufBau ber ©efetlfc^aft im

conferijatiüen Reifte Befil^t. 3)ieg mußte in bem fociat jerfal^feneu

9}^ittelbeutfd^taub im)3oniren. ^lei^nüd) erging eg mit ben £)efter=

reichern an ber 9^orbfee. Man toar üBerrafd^t oou ber guten 5luf=

fü^rung ber 9J^annfd^aft, ivo man atten eingef(eifd;ten 35orurt]^ei(en

naä) bie fd;(ed;tefte entartet l)atk, Oft eö uid)t fettfam , baß fold^er^

geftalt bie beutfd^en ^olfgftämme erft auf bem SBege ber (Sinquar*

tierung fid^ fennen unb fd;ät^en lernten?

Sn 'Ma'm^ , 100 bie 53ei:i3I!erung burd;fd)nitt(id^ nid;t^ ioeniger

alö i3.ft€rreid)ifd) gefinnt ift, finb tro^bem, namentlid; Bei ben unte=

reu 35o(!^fkffeu, bie ijfterreid/ifc^en ©olbaten fd)on feit -3at;r3e;^n=

itn i^or^ugötoeife ^o^ular. -3n il;rer i>otf^5t(;üm(id;cn I;umoriftifd^en

@emütl;lid)!eit erfc^einen fie bem ^I^eintänber faft in bemfelBen

(Jl^arafter unter ben 5lrmeen, lüie ijorbem bie ß^ajjujiner unter

ben 3D^Önd)^orben. S)er D^l^einlänber erfreut fid) an ber Urf|)rüug=

Iid)!eit beisi nationalen unb fociaten (^epräge^ biefer i3fterreid;ifc^en
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dauern iinb §anbtDerfer im ©olbatenroc!, tüett Bei il^m felSer

biefeö ©e^räge Icingft fo grünblid) bertütfd^t itjorben ift.

5I(^ bie Defterreid;er an ber D^orbfee ftanben, iüoHten mk
^eute in jenen ^anben bemerfen , ba§ bie Defterreid^er il;re ^nfic^=

ten ijietfad; nmgen?anbe(t t;ätten bnrd; „bie fenntnig ber ncrbbeut=

fd)en 3wftänbe/' n)cld)e fie in bamaliger ^cit erlangt. 9Dkn ^ätte

biefen (Bai^ eBenfognt nmfel^ren nnb fagen fönnen , bag „bie fennt=

nig bon ben £)efterreid;ern/' \uld)t bie 9?orbbeutfc^en in bantatiger

3eit erlangt, t^re 5lnfid)ten über biefetBen bielfac^ nmgenjanbelt

fjätten. ®ie ^olitifc^en ^itftänbe eine^ 35ot!e^ fann man h)ol^t an(^

an^ ber i^erne fennen lernen, bie focialen äwftänbe, bie ©rnnblagen

feinet eigentlichen „^^otf^tl^nm^" aBer nnr , n)enn man in ^erfon unter

ba^felBe tritt, ©o machte in jenen ^al^ren ba§ norb* nnb fübbeutfd)e

5$olf felBer (Stnbien an^ ber „9?atnrgefd)id)te be§ bentfd^en 55ol!e6"

auf bem Sßege ber :|?reugifd^en nnb öfterreid;ifd)en (Einquartierung.

5n bem '^^nn!te gegenfeitiger Unfenntuig unb Unterfc^ä^ung

l^aBen ber beutfc^e 9?orben unb ©üben leiber einanber nid;t^ bor=

jun^erfen; fie ift ^üBen fo grog tok brüBen. (S^ giBt genug geBil^

bete unb n)citgerei^te 9}Zäntter im 9?orben, bie fic^ einen fÖrmlid;eu

9tu^m barau« machen, niemals Wmx gefeiten px ^Ben, unb im

(Süben, bie ftolj barauf finb, bag fie immer ber §au|3tftabt an

ber @^ree anö bem 235ege gegangen. ®ie 5lnfid^t, bag in ^Berlin

niiifi^ ju finben fei) , al^ ©anb unb (Solbaten , ift leiber im (Süben

Bei bem gen)ö^nlid;en ^l^ilifter noc^ eBen fo ))o^ulär, iuie bie ent-

f^red;enbe norbbentfd^e 5lnfc^auung, bag mau in SBien nur flofe effeu

unb 9J^ufi! bubeln fönne. UeBer feine ber anbern bentfd^en @tabte

l;errfd^t fo biel ^orurtl;eil Bei ben UngeBilbeten , al§ üBer biefe jmei.

a^ ift ]^i3d^ft d^arafteriftifd^, bag in ber neuem ^dt bie Btoä^

^reugen — namentlich bie ^^3ommern — unb bie ©todöfterreid^er

für bie beutfc^en iööotier gelten , njä^^renb ber ältere S^olls^Uji^ d\^a

bie @d;tüaBen aU fold;e anfal^. On i^rer ^yurd^t bor ber SQlad;t=

cntfaltung ber Beiben beutfd^en (^rogmäd)te BleiBt bie lanbtäufige

^olf^meinung fid; felBer fo treu, bag fie ju all bem ÜDuali^mnö

berfelBen ^»ier fogar einen jDuali^muö ber ^Dumm^eit ^erau^gefunben
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fyit ^^ ift ber ®e(bfteii;a(tmu]^trtet) be^ ^>ütitl|c(;eu |\uticiUa-

vt^niu^ uub bev gefe(lfd;aft(id^en ^ern)afd;eul;eit imferer mittelbeut=

fd^en äuftänbe, ber fid; an^ bem gebiegneven S^olf^tl^uni bev (^xofy

iuäd)te bie Beiben (larrtcaturgeftalten ber beutfd^en Sootier ^evauc*grci[t,

um and) mit ben SÖaffen beö ©umorö unb ber ©allere feinen Xot^

feinben ju SeiB ju geilen. SÖurjett nid;t toieüeid^t g(eid;ern)eife bie

«Sage, lr»eld)e bie @d;n)aBen ju ben beutfd^en S3i3otiern mad^t in

jener 5>oI;enftaufifd^en ^dt, n)o (Sd^iüaBen bie beutfd;e (Sroßmad^t

iüar? (So ^t man in neuefter S^it and) ben Sal)ern bie (5t)re

angetl^an, fie da 33üotier biefe^ ©d^Iageö fort unb fort jn i^erf^ot-

ten, eBen Ujeil nod; D^atur in ber üBernjiegenben 9Kaffe beö alt^

Bat)erifc^en 5Sot!eö ift, njeil l^ier eine @igeutf)ümnd)Feit, £raft unb

@efd)(offenl^eit ber fociaten 3wf^änbe beö (gemeinen 9)^annea e^iftirt,

looBei e^ ben üBer ben gleid^en ll'amm gefd;orenen ^Silbung^meit'

fd)en unl;eim(id) jn 9}Zntl;e iuirb.

Sßaa !ur3fid;tige (Staatsmänner feit -^a^r unb ZaQ in ben

teutfd^en ^rogftaaten gefünbigt, ba§ Büßen je^t bie 35i)t!er, ba§

Büßt ber gefammte ©taatenorgani^muS !3)eutfd;(anba. 3)ie @rBit=

terung üBer ba§ (Sl)ftem 90'letternid/g ^at fic^ im üBrigen S)e"ntfd)=

taub in eine (SrBitterung gegen £)efterreid) oerfel;tt, unb ber (^eift

beö ^oIitifd;en ^articulariSmuö unb ber gefellfdjaftlid^en Huv^cBnung,

ber nur fd)Joad;e ober njenigftenS grünblid; oertjagte bentfd;e (^rog=

mäd)te toiU, nur fociat jerfe^te ober gegentl()eitg bem tuioialen <S-)3otte

^reiögegeBene ^olfö^erfönlid^feiten, ftammert fid) an biefe ^erioed;§^

Iung.ber'S3egriffe. (SS ift eine eigene (Sad;e um ben ^^BergtauBen ber

^i3Ifer n?ie ber ©n^elnem (Sr ift oft jel^nnmi ^ä^x, aU bie oernünf=

tige UeBer^engung. 9^id;t B(og für l)eute unb morgen, fonbern für

-3a^r3el^nte ioerben £)efterreid;ö \mt ^reugenS (Staatsmänner I)er5^

l^aft 5U arBeiten l;aBen, njenn fie einzig nur jeneS l;iftorifd; geioorbeue

ffißtrauen ber 'anberen beutfd)"eh ^olfSftämme it>cgfd;affen ii\olIen,

n)cld;eS fid; auf bie Beiben ©rogftadten aU foId;e geioorfen ^at
, genährt

burd^" bie S5ertüed;S(ung jener langen tette bon äl^ißgriffcn beS izxh

loeitigen j^olitifd^en ÜCcgimeiitS iitit ber gefamntten ^olitifd^en (^itt^oicf^

(ungSfci^ig'teit , ioot;l gar. bem gefammten- 53oIfSt()uni: biefer !t?änber.



Bit j^l^in|!artterei un> Vit natürUd)cn üJefankningen

-3m 18. -^al^rl^unbert gaB eö Be!annt(td^ ^e^mal fo biete Weine

(Staaten in 3)entfc^(anb aU gegenn?ärtig. 3)ie äugerüd^e ?äc^er=

(i(^!ett unb ^fJid^tigfeit i)on gar ^u iüinjigen ^errfc^aft^geBietc^en

trat bajuntat n^ol^t braftifc^er I)erDor unb ift auc^ in ^Bpott unb

Srnft genügenb gefd;ilbert hjorben, aEein bie Unnatur ber ftetn^

ftaaterei int ©rogen unb ©anjen ent^fanb man burd^au^ nid^t in

bem SD'lage lüie gegeniüärtig. 3)iefe Unnatur tcar aber bamatö aud^

gar nic^t in fo i^ol^em @rabe borl^anben. ®ie fleinen (Btaakn Be=

[(^eibeten fid^ in il^ren 5lnf^rüc^en. Ttan ijerlangte nid^t, baß fid^

bie Bürger einer jeben 9?eid[)ggraffd^aft a(§ felBftänbigeö reidf)ögräf=

tid^eg 5So(! fül)Ien foöten, bag fie burc^brungen fet^n follten bon

einem ajjarten reid^ögräfüc^en ^^ationalBetüugtfet^n. 3ln bie .gorbe=

rung einer fotd^en ibealen ^oi^atität badete fein SJZenfd^. -^e^t benft

man baran audf) in bem !(einften beutfd^en ü^änbd^en. 9)lan pngirt

ein „SSot!" (tüol^l gar einen „(Stamm") ber Söalbedfer, (Sad^fen^^

^oBurger, §effen=§omBnrger, 3^eug*(Sc^Iei3er Jc, ba boc^ fotd^e

SBÖlfer unb (Stämme gar nie e^iftirten. ©^ giBt freilid^ bentfd^e

(Staaten, Bei hjetd^en ein eigener ^oü^ftamm ben fen and) noc^

ber Ijeutigen S3ei)ctfernnggmaffe Bitbet, tüie Bei ^reugen, (Sac^fen,

33at)ern, §annober, SßürttemBerg tc, allein Bei aUen 0einftaaten

l^anbelt e^ fid^ nur um ba§ Untertl^anenüerpUnig toon SSrud^ftüdfen
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grcgevev SSolfö^rup^eit ju einem, aUerbittgS ^tftortfd; fcered^tigtett,

^ürftenl^aufe. -G^nbem man bie f(etnftaaten fo einrichtet, aU «m*

faxten fte andf eine fefSftänbige , gefd)(offene 53otfginbii)ibuaIität,

^eigt man bie Unnatnr erft tec^t grell auf, hje^e in ber S3i(bnng

biefer (Staaten fterft. 9^ic^t bie (g^iftenj ber f(einftaaten an ftd^ ifl

i?om Hebet, tüo^t aBer , bag fie gegenn^ärtig ganj eBenfo regiert unb

angefei^en njerben hjie bie grogen.

Qä) \mU biefen Sßiberf^rnd^ ber ?5rD^ortionen in ben ^otitifc^en

^inrid)tnngen nnferer 0einftaaten mit ben $rc|^Drtionen ijon ^anb

unb I^euten an einem (S|-em|3et nad^njeifen. d^ Bebarf baju einiger

in'^ kleine gearbeiteten (Senrematerei , unb id^ greife barum ben=

jenigen ^(einftaat i}cxan§, beffen 3»ftänbe iä) gteic^fam unter ber

Su^e ju Betrad;ten ®e(eg€nt)eit l^atte — 9?affau. 3)ie l^ier gefd^it*

berten ^Serl^ättniffe iüieberl^oten fid> ir>efent(id^ in aKen beutfd^en

tteinftaaten.

äBenn man bie (^efd)id)t§Büc^er beö gebad;ten ?anbe^ nac^üeöt

unb iüa^rnimmt, n^eld^e naturgemäße @infa(^!)eit in ber 35ern)attung

be^fetben gerabe p ber ^dt ]^errfd;te, h)o fid; fein gegennjärtiger

Umfang noc^ in eine ganje ^n^ai)! feinerer §errfd^aften aU^titU,

njo atfo bie f(einftaaterei i^re 'i)'6ä)\k 33(üt^e erreicht i^atte — bann

Begreift man erft, bag bicfe |)o(itifd)e tteintüirtl^fc^aft in ber Zi)at

i^x^ S3erec^tigung l^aBen unb I;i3d^ft Befted;enbe S^orjüge entfalten

fonnte. Q^ toitt gar nid^t ber ßdt gebenfen — oB fie gteid^ erft

brei -Öal^rl^unberte ^inta un6 liegt — tüo bie i^anbegfürften bon

33urg 3u 33urg jogen, um folc^ergeftatt eine njanbernbe S^tegierung

in ^^erfon au^juüBen unb jebenfaEö baburd^ i>iet an ©d^reiBcreien,

an 9?eferenten, an ^^^ebition^= unb D^egiftratur^erfonal erf^jarten,

n)ä^renb ber ^ofca^eHan bie ©teile eine§ ^anjlerg unb ©d^reiBer^

5ug(ei(^ toerfa)^, unb a(fo ein ganje^ SJJinifterium toom ^räfibenten

Bi^ jum testen ^an^etiften aBiüärt^ in (Siner 5^erfon barfteHtc.

5Son biefen 3^^^^^/ ^o ^^v 0einftaat iüie ba^ 9)?ufterBi(b be^ ein^

fad^ften unb natürlid^ften ©taatöorgani^uö erfd;eint, toiU id}, tok

gefagt, nic^t reben. S^ erinnere i?ie(mel^r nur an bie ^taat^--

einric^tungen im 17. unb 18. 3?abrBnnbert. ^amal^ gaB e§ in
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ben naffauifd)eu i^anben 6tog ein §ofgerid)t alö oberfte^ 3'uf%

coHegium , eine Kammer aU okrfte 33ertra(tungök^örbe unb einen

^ird)enratl^ jur Leitung ber geiftlid^en ^(ngetecjenl^eiten. (Srft im

lOaufe be^ 18. -3a]^rl;nnbert^ tarn noc^ dö ^i3d^fteg (Jotleginm bie

I^anbe^regierung Ijin^n, 3)al6ei befd^ränlfte fic^ bie ^aljl beö I;Öl^ern

S3eaniten))erfona(ö , ber ^räfibenten, S)iref'toren , Slffefforcn ac. fo

biet aU mi3glid;, b. ^, in ber Siegel auf einen 50^ann. S3ei einer

fo eingerichteten S^egierung (;ing natürlid; baö 9}leifte bon betn ^er=

föntic^en ^rnteffen be§ (Sinjelnen ab, man berful^r :|3atriard^a(ifc^«=

aBfotutiftifd). ®er i^ürft forberte bon feinem 35oIfe ba^ einfädle,

ftrenge Untert^anenber^ältnig. 5In ben naffauifd^en §öfen ^atte

bie I^eBen^njeife eineö Begüterten ^ßribatmanneg gei^errfd;t, unb jmi=

fc^en bem ^Bürger unb bem gürften meift eine ganj bertraulid^e

^erfontid^e ^e3iet)ung ftattgefunben , bereu fic^ mand;er 3l(tnaffauer

uod; freunb(i(^ erinnert unb bie fid^ für ein fteine^ Sanb ganj h)c^(

fd^idt, h)o fid; bie ganje S3ebi)l!eruttg gegenfeitig genauer fennt, a(g

in einer grogen @tabt bie ißehjol^nerfc^aft dm^ einjcüten ^iertel^.

S5on einer 35o(!öbertretung e^iftirte in ben uaffauifc^en Sanben in

bem ganzen grogen 3^itraum, feit bie freien SJlänner jum (e^ten=

mal auf ben; uralten SJ^aEftätten getagt I;atteu, Big jum Sa^x 1817

feine ©^ur. 9^ur im 9?(;eingau 'i)atU fid^ ber alte ![?anbtag, Ujelc^er

auf einer ^^einiufel ^ufammenlfam , Bia ing 16. Oa^r^unbert er=

l^atten, Wlan fdjeint aBer auc^ biefeö ^egengetüid^t gegen bie

i^ürfteugemaft frül^er um fo toeniger bermigt ju l^aBen, ba ber

Hinflug ber üBerauö jaljtreid^en abetigeu ©runbl^erren ein fel^r Be*

beutenber tüar unb bie gürfteugehjatt iueit mel^r aU aubertüärt^ in

©(^raufen l^iett. 5lu(^ bieg toax eine naturgemäße i^olge jener

alten, Bered^tigten ^teinftaaterei, benn bie fa!tifd;e 9LRad;tbottfom=

men^eit be^ steinen dürften ragte uic^t attjutüeit üBer bie be§ großen

(J^runbl^errn l)inau^. W.^ man nun nad; ber na)3oleonifd^en ^^it

bie f(einftaaten in gleicher 5Irt mie bie großen Ü^etc^e einjurid^ten

Begann, mußte natürlich aud; eine boHftänbige S^olf^oertretung ge=

fd^affen tüerben. Sei faft aKen beutfd^en fteinftaaten finb aBer

toon born^erein gar nid)t einmal alle focialen Elemente ^u einer
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t^otlftdubigen 53olt^i^ertretung tjorl^anben. ©ne unabhängige grunb*

fceftl^enbe ^Iriftofratie fel;tt in aUen ben fleinen ^änbd^en, ober fie

Bef(^ränft fic^ auf ^tüei Big brei ?eute. 5tu§ beut 33ürgert(;unte

finbct iid) nteift nur ber ^(eiuBürger t)or, ba bie grijgeren ©täbte

fef)(en, n)äl;renb unfere re^uMi!anif(f)cn l^leinftaaten , bie freien

(Stäbte, !eine entf^rec^enbe ?anbBebiJ(f'erung ^aBen. (Sine ^Solfö-

gru^^e aber, tt)cld)e nur i^ragntente ber Bürgertid^en ^efetlfc^aft in

fic^ fd^Iiegt, ift aud^ nur Befähigt jur 9?e|)räfentation bereinjetter

-Sntereffen, nicf)t aBer 3U einer S5ertretung „beö 5Soto". ®enn

„ba§ S5oI!" muß bie gange ©efeUfd^aft in \iä) umfaffen.

9Zirgenb§ jeigt fid) aBer bie fd^hjad^e (Seite ber £(einftaaten

fd>roffer aU Bei bem -^nftitute ber 5lBgeorbneten!aniniern , baö i^on

§an^ au§ auf einen grögern !^anbegcont|)te^ Berechnet ift 9^affau

yxißt naäf bem ijorle^ten 2Öa!)Igefe^ einunbüiergig ?anbtagöaBge=

orbnete. SBürbe ^twa ^rantreid^ nac^ berfetBen ^ro^crtion feine

35o(!gbertretung tüäl;(en, fo mügte e§ ungefä^^r toiert^^atBtaufenb

5lBgeorbnete gur 9ZationaIi)erfammlung fc^iden! @g ergiBt fid? bar=

au8, baß bie 35oIfgi)ertretung mit ber gunel^menben ^(einijeit be§

<BtaaU^ in fteigenber $rogreffion t^eurer lüirb. jDie naffauifd^e

S5oI!g!ammer ^at im ^ar;r 1848 12,000 f(.
attein für ben ®rud

Ü^rer ^rotofoKe ijerauögaBt, n)äl;renb ficf> bie (Sefammtfumme ber

©taat^einnal^men nur auf einige 9}?i((ionen (Bulben Beläuft, '^a^n

fommt aBer, baß bie ä^'^t ^t>n einunbüiergig 5lBgeorbneten, tro^bem

baß in einem fo Keinen ^anbe eine eigentlid^e feciale 3Sertretung be^

„5SoI!§" gar nid)t ftattfinben fann, bod^ eigentlid; ncc^ i^iet ju nie=

brig ift. ®enn um baö redete SDZag für eine 55o(!gbertretung gu

finben. Brandet man nid;t fomo^I bag 3^^^^"^^^'f?ä^tnij^^ ber 5Ser*

tretenben ju ben ^Vertretenen in S3etrad;t ju jiel^en, al^ man ijiet=

mel^r barauf feigen mug, bag bie ^erfammlung grog genug hjerbe,

um ben (Jl^arafter einer 33o(!öre:|)räfentation üBerl()au^t gu erlangen.

®a man aBer Bei bem ©lüdöf^iet ber Sßal;(en auf jeljin tauBe ^'Züffe

l^öd^fteng eine jäl^ten fann, tüelc^e einen ^ern entl^ält, unb erft in

einer grögern ßa^ bon ©etväpen bie 3ufäßigifeiten ber einzelnen

223a(?(afte fid) au^g(eid;en, fo ftnb i)ierjig ^D^änuer eBen fo getüig
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md)t juretd^enb, um bie 9^e^räfentatton etneö SBölf^ett^ i>cu t^ier«

l^unberttaufenb ^ö))fen barjuftcHen, atö etoa fünf= U^ fedBö^unbert

Doltfomttten genügen, um inerjig ^JJiütcnen ju re^räfentlren. liefen

9)^i§ftanb ber 3)o(fei?ertretungen in ftetneu (Staaten l^at man au(^

fofort l^erau^geful^ft , unb aU im -Saläre 1849 (Stimmen fid^ cx1)o^

hm, tüetd^e forberten, baß man mit bev 9Jlebiatifirung ber ©njef^

fammern in ben tteinftaaten baö 20er! ber beutfd;en Einigung Be*

ginne, fanben biefe (Stimmen tin tautet ©c^o in ben ^(einftaaten,

unb ^trar nid^t Uo^ 6ei ben 9?eactionären unb 5l6fo(utiften. gret-

lid^ h)ürbe biefe SJlebiatifiruug ber Kammern bann and:^ jur ?D^ebia=

tifirung ber S[Rinifterien fü!^ren muffen u.
f.

tu.

3)ie fteiiten beutfd^en Räuber l^aBen fic^ notl^gebrungen 33er^

faffungen gegeBen, tt)e(d^e il^rem ganzen Söefen uad^ auf größere

(Staaten Bered^net finb. Unfere Äinftaaten nef)men fid^ auö trie

eine (Som^agnie (Sotbaten, ber man einen auf ein ganje^ 3lrmee=

cor^g eingerid;teten (^eneralftaB ijorgefe^t l^at, (So Tange bie ^e*

gierung unb S5erh)altung ber I^änbd^en organifd; au^ ii)xen gefd^id^t=

lid^en 3Sert;ärtniffen r;eri)ortüud)ö , h)ie eö meift Bio pm -3al;r 1816

getüefen, fannte man ben begriff ber 0einftaaterei gar ni(^t, er

brängte fid^ erft auf, a(g man ben (Staaten i^on ein paarmal l^un*

berttaufenb ©ntDol^nern bie t)oIIftänbige doj^ie einer für (Snglanb,

i^ran!reid; ober meinettr»egen aud^ für 9^ußlanb Bestimmten Ser=

faffung^^ unb 35erh)attungöform geBen ju muffen gfauBte. 3)eun

ber fteinfte (Btaat ift fein „fleinftaat", fo lange ber 35ertoa(tung^==

auftüanb ^u ben 33ern)a(teten
, fo lange bie Beanf^rud^ten :|3o(itifd^en

^tä^te ju ben ^olitifd^en Seiftungen in rid^ttger ^ro^ortion fte^en.

(5^ fann fogar ein groger ^taat ^ur ^(einftaaterei I^eraBfinfen,

njenn er me^r ju fet^n ^rätenbirt, aU er mirHid; fe^n !ann.

3)ie ^erfaffung be^ 9?affauer Sanbe§ ijom -3a^r 1814, unb

namentlich bie (äinrid^tung ber oBern iBertoattungöBe^örben galt in

ben jiüanjiger -Öai^ren für mufterl^aft. (Sie ioar in ber X^at ein

SJJufterBilb, aBer in bem äBortfinn be^ tobten SQ^obeH^, hjetd^e^

nad^ aBftracten i'ei^rfä^en enttüorfen ift, im ©egenfa^e pi bem

IcBenbigen Drgani^mu^. Wlan f?ätte gtauBen follen, bamatö, aU
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no(^ ber §ofca^eIIan baö Qan^i naffauifd;e SO^iuiftertum üorftetttc,

muffe bie S3ern)altung M centralifirter getüefeit fet^n afö nunmehr,

tt)o fie an ein ganje^ 9?egnnent ijon iBeI;i3rben nnb Unter6eI;Örben

überging. (Sa toax aber gerabe nmgefe^rt. (gg ejiftirte tüo^I feine

bentfcf;e ^Serfaffung, tüdd)e ben (^rnnbfa^ ber ^entralifirnng fo

folgerid^tig bnrd;gel6itbet, n^elc^e jebe freie S3en3egung ber i)ie(en int

(Staatalekn ineinanber greifenben fociaten unb ^olitifd;en Wlädfk fo

»oUftänbig in ber §anbr;aBnng ber o&erften ^egiernngggetDatt ^atk

anfgel^en laffen, öI^ jene naffauifc^e. ^efannt ift bie l^umoriftifd^e

0age, bie ber ^rei^err ijon (Stein in feinen ^Briefen an (Magern

barüBer erl^eBt, bag nid;t einmal bie einzelnen (^emeinben il^re

gafelftiere nad^ eigenem ©rmeffen fid^ anlaufen burften: anc^ bie§

tüar 8a(^e ber Dtegiernng; fie faufte bie £)d;fen für baö gan^e

^anb. Unb iuie mit ben ^afelftieren , fo ging eö mit aKen anbern

S)ijtgen, mit firc^e itnb @d;u(e, §anbel, ©etoerBe unb SIrferBan,

(^emeinbett)efen, SJ^ebicinabertoaftnng, gorftcidtnr, aEe§ lourbe oon

ber S^egiernng ijorforgtid; angeorbnet, üBer alte tec^nifc^en 5lnge*

Iegenl;eiten entfd;iebcn faft nur -Önriften, baö §ana= unb ^taat^-

minifterinm bereinigte atte 3^eige minifterieKer 2öir!famfeit in (ginem

Sureau.

Wlan ging fo meit in ber dentralifation , ba§ man fid^ fürch-

tete, ftubirte i^inan^m.änner unb ^ameratiften in «Staat^bienft ^u

nel^men, tüeil e^ für einen ber oBerften (^runbfä^e ber (Staat^-

n)ei^]^eit galt, bag aud^ bie i)!onomifd;en i^ragen nur burd^ bie

§änbe i^on SD'lännern ber (Sc^reiBftuBe ober oon -Öuriften ge^en

bürften. Wlan gtauBte, bag burd; ba^ (Einbringen ber „2^ed)ni!er"

bie red}te biSci^Iinarifd^e Uniformität ber ©d^reiBftuBe geftört tüürbe,

unb in (e^terer t;atte man eö in ber X^at in ben meiften deinen

(Staaten ju einer mufter^aften (Sinljeit geBrad^t'. ©ö ift 3. 33. in

9?affau i)orge!ommen, bag ein Beamter in feinem Serid)t an eine

borgefe^te ^ef?i)rbe ben „(SuBmiffiongftrid/' j^ifdjen bem Zcict unb

feiner D^amen^unterfdfirift ioeggelaffen l^atte, iDorauf bemfelBen bie

Sßeifung juging, in äwfunft ben SuBmiffiou^ftrid) nic^t lieber ju

tergeffen. ^er 53eamte l^atte §umor genug , ber 53e()i>rbe ein gan^eö
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53iid; Rapier "ocU grcf^er ©ubnüfficn^ftrtci^e einjufenben, mit ber ge^

l^orfamften 33ttte, ftd) 'i)'m'oon, fatt^ er ben <Btxid} tüieber tergeffen

fottte, einen foI(^en angjniüäl^Ien ; unb bie fittengefd^ic^tüc^ benf=

tDÜrbtge ^omöbte enbigte mit einer ®e(bftrafe für ben atlju l^umo*

riftifd^en 33eamten.

^reugen verfolgte in jener 3^it eine gan^ ä^ntid^e Bnreanfra=

tifd^e (5;entra(ifation unb am (Snbe ift man in ben Keinen „SJfnfter*

ftaaten" noc^ üietfac^ (iBerater baki ju Sßer! gegangen ate in

^reugen. 5IKein ^rengen erfüKte in biefer ^(ütljejeit ber 33ureau*

fratie einen grbgen !^iftorif(^en ^Beruf, e§ fc^^ffte reinem ^elb, e^

l^atf bie legten 9tefte ber aBgeftorbenen mittela(ter(id)en @efetlfc^aft§=

gtiebernng zertrümmern, e§ Brad)te ftrenge £)rbnung in bie (Btaat^^

tertoaltung , e§ Bereitete ber Sit^i^^ft ^^^ gefammten beutfdjen 35er=

faffnnggteBenö neue 53al^nen i)or, eg leitete bie feciale ^entraüfation

be§ ganzen bentfc^en D^orben^ ein. -3n 9?affau bagegen reichte bie

ganje Wlaä^t be§ neuen Bureaufratifd^en Ütegimenteö nid^t einmal

f)in, um ben $articntari§mu§ ber einzelnen Keinen !^anbftrid^e in

bem Keinen ^articularftaat ^u Bred^en.

®ie naffauifd^en Räuber njaren bamal^ Binnen fünfunb^tuanjig

3fa]^ren fo I;äufig in i^rem AterritorialBeftanb atterirt toorben, baß

iüirKid^ ein gute^ @ebärf)tni§ unb feine geringen ftatiftifd^en unb

geogra^!)ifrf)en tenntniffe baju gehörten, um genau anjugeBen, VueM^e

^eBiet^tl^eite feit einem 9JJenfd^ena(ter naffauifd^ geiijefen unb ge=

hjorben tüaren. %i§ im -3a^re 1816 ba^ §er5ogtI;um ju feiner

je^igen (^eftatt aBgerunbet iüurbe, ual^m e§ nid)t nur frembartige

S3eftanbtl^ei(e in feinen ißerBanb auf, fonbern e^ tüurben in bem*

felBen 5D^age altnaffauifd^e, burd^ -Öa^r^unberte engi?erBunbene ^an^ü--

ftridfje aud) njieberum aBgefd^nitten. 80 fiel 5. ^. ba^ (Siegener

![?aub unb ber fßgenannte §üttenBerg an ^J3reugen, tüo ^eute uod^

ein groger Zi)dl ber iBetoijteung ijiel Beffer naffauifd^ gefinnt ift,

ate in ben 9Zaffau jugetl^eilten furmain^ifd^en unb furtrier'fd^en (^e=

Biet^tl^eilen. ®ie (Sd^idfale ber naffau=oranifd)en 9^egentenfami{ie,

al^ biefelBe il^re beutfd^en ©tammlanbe Der(or, ging ben %iU

Oraniern im !5)iIIenBurgifd;en unb ©iegen'fd^en tief jn §er;^en, unb
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ber ^ufaU »au bic mci(6urgifd;c ^ink ift toou i?ie(en bamal^ iüol;(

gar a(^ eine ^anbeöcatanütät ktrac^tet tvorben ! (5^ ift bantm cl6en

gerabcju itnniößUc^, eine ®ef(f)tc^tc beS ^erjogtl^umö 9Zaf[au at§

„tiaffauifd)e (^cf(^id;te" ju fcbreiBen. S§ gibt üSerl^au^t nur eine

naffau ^ bie(^tfd)e , naffan = h)ei(Bnrgifd)e , naffan = ufingifd^e ^c. (^e*

fd^id^te, feine naffanifd)c; tüiebcrnnt ift etttja bie @efc^id;te ber §err=

fc^aft ^ir(^lf)eim = 53oknben in ber Bat^erifdjen 9^§ein|)fal3, ber (55rflf»

fd^aft «SaarBrüden jc. jc. für bie ©efc^ic^te 9'^affau'^ njid;tiger, aU

bie beö je^t gn DZaffnu ger;i3renben 9?r;eingaueö. ©in guteö 2^f)ei(

il^rcr (5^efd)i(^te l^aBen bie D^affauer aud^ in ben 9äeberlanben , ja

y»o]^l gar ein 3^^?^^^^^« berfe(6en in ©übfranfreic^ ^n fud^en, unb

fo liegt ein groge^ 53rnd)ftnd i^rer I;iftorifd;en (Erinnerungen in ber

Zi)at in partibus infidelium. 2Bie hjitt man ba bon einem „naf*

fauifd)en ^^otfötl^nni" f^rcd)en! 3)ie§ eben foHte nun gleid^fam mit

3)inte unb geber ^lergefteHt U?erben, inbem man auö beut bi^(oma=

tifcf)en ^tidtüer! beö neuen naffauifcfjen ^efammtftaateö bnrc^ eine aufig

ängerfte centralifirte 55ern)a(tung ein gan^eö <BtM Beug mad)en tüolttc.

9)^an tilgte aBer auf biefem Söeg i^iele bered^tigte ^efonberungen im

^otBIeBen h)eg unb fam bod; nic^t ^u bem erftreBten l)i3I;ern ©anjen.

<Bo mk 5(emter je^t ba§ ^er^ogtfium 5äl;(t, an^ faft ebenfo

toieler Ferren Räuber "war e§ im ?auf ber ^dkn jufammengefe^t.

(So f^attet fic^ in eine fatl^elifd^e unb eine ^roteftantifd^e §älftc,

unb ^toax ift in ben ftreng^roteftantifd^en ^anbe^t^eiten bie (5rinne=

mng an ein aik^ |3atriarc^alifd)e!g gürftenregimertt nod^ ebenfo

leknbig, alö in ben ftreng!at^oti|d;en an bie eliematige ^riefterlid^e

^errfc^aft i?on fur=9}Jain3 unb J^ur^^^rier. 3)ajtüifd^en liegen

iüieber tteinere (Strid^e, n^o im ^auf bei^ 16. unb 17. -Sa^rl^unbert^

faft ijon ®efc^(ed;t ju (^efc^tec^t ber ^lauBe genjed^felt imtrbe, nad;

bem ^runbfa^e, baj? beffen ber (S^tauBe fet), bem ber §errfd)erftal\

SQßoÜte einer eine (Sonfeffionenfarte biefer jUjeinnbac^tjig Ouabrat^

meilen cnthjerfen, fie iüürbe eknfc Buntfd;ed"ig auöfatlen, eknfc

bef^ri^t mit gerftreuten (gin^eltl^eitd^en, tüie bie geognoftifd)e tarte

beö lOanbe^, iüeld;er an ^erriffener S!)?annid()fattigfeit auf fo fteinem

'^anm faum eine gleid^fommt.
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(ä6eu fo bunt uet)ineit fic^ bie focialen ^uftänbe au'^, mit

'cod) !ann man nid;t einmal fagcn , bag ^ier alle berechtigten unb

nctl;n)enbi3en (Elemente ber bürgerlichen @efeü|<l;aft ijoüftäubig i)er=

treten fetten.

(Sin armer, aber bebürfnigtofer 33auernfd)lag , nad; ber Urbäter

SBeife mel^r in ©ru^^en tjon (^el)i3ften aU in gefc^loffenen Dörfern

iDol;nenb, bebi5tfert ben l)ol)eu SßefteriDalb ; ein ariftofratifc^er, auf

ben gefd^toffenen ^efi^ ftol3er ^auernftanb t^eiltueife bie SD^ainebene

unb bie obere 2ai)n] ein furchtbar i^erfommene^, an ©d^lefien unb

Urlaub gema^neube^ iöauern^roletariat ^at auf beut öftlid^en ^aunuö

feine @i^e, Wo ber magere ©oben bie it)enigen S3eiüo^ner nid^t

crnäbren Ifann, wo tjerunglürfte 5^nbuftrief:|3eculationen ganje @e*

uieinben an ben ^ettelftab gebrad)t l^aben, unb in ben etenben

§ütten nid;t feiten einen ©aufen ^aub bie ©teile be^ ^ctkQ Der^

tritt; ein ftäbtifd^e^ ^Proletariat, ioeld^e^ fonft beinal^e fehlte, l;at

tk frühere Ü^egierung in n)al;rl)aft fabelhafter 55erblenbung nad; ber

§au^>tftabt ge^^flan^t, inbem fie l;ier ben ijerfommenen I^euten aug

aller Ferren Räubern eine fömilid^e ^reiftätte ijffnete, unb mit bem

3uiüad)^ einer beft^lofen 3J?enfd;enmenge ein groj^eö nationalÖ!o=

uomifd;e^ ^unftftüd Doßfül^rt ^u l;aben glaubte. ®er 9ti^eingau

3eigt unö in britter Stbftnfung ba^ ';ßroletariat ber Söinjer, U)elc^e

auf bag ^lüd^fpiel be^ Sein^anbefe f))eculiren muffen, unb dn

d(ä)x im Ueberflug fd)tüelgen, um fed;^ ^al^re am ©ungertud^ 3U

nagen. 3)a3u gefeilt fid; in ben mittleren 3^l;eilen bei^ !i!anbe^ dn

\)aih iüol;tfte]^enber, ^alb bürftiger ^auernftanb, ber nod; Ump\t

3n3ifd;en ben alten Ueberlieferungen be^ ^auernmajorat^ unb mo*

beruer ^ütcr^erf^litterung. 5)ie jablreid^en deinen ©täbte finb

griigtent^eil^ mit einer ^ei)i3lferung angefüllt, meldte 5lrferbau unb

(^ttotxh sugleic^ txdht, unb baburd^ in feinem Don beiben ju toa^

red;tem fommt. 3)ie ißabeorte umgeben fid; im (Sommer mit bem

trügerifdjen ®d;ein be^ grogftäbttfc^en ?eben§, toäl;renb fie bod^

eigentlid) in jeber ^ejieljung ebenfo arme Sanbftäbtd;en finb ioie bie

übrigen, (äin ^aar Orte l;abeu aud; ben 5lufd;ein, al^ ob fie

.'panbel trieben, iubeg bieg bod) M ber (ioncurrenj ber grogen



262

9f?ad)barft(ibte unb ber ®üvftig!eit ber 53erfel;r^mittel im -Sunereu

be^ I^anbeg eBenfotüeuig Bebeuten toiU, afö bie (Sd^eimnbuftrie ber

l^anbiDcrfernben 53auern. ©o finbeu mx i^unberterlei ^roBen »on

biefent unb jenem, toon allen (Elementen etne^ größeren (Staate^ ein

Söigd^en, i)on feinem etn^ag red;te§.

2Bir finben ganj jene 9Jlifd)nng unb jjeneg 9)ca6 ber fociaten

(Stemente, iüie e§ in 9)üttelbentfd;(anb bie 5Iuf(i3fung ber ^efeßfc^aft

Bebingte unb bei ber DI;nmad)t unb Bei^fr^itterung ber natürtid^en

©täube treten bann and) ^ier bie „unäd^teu ©tänbe/' namentttci^

ein fafteumägig abgefc^loffene^ ^eamtent^um, ftatt eineg felbftänbi==

gen, unaBl^ängigen ^ürgerftanbeö unb ein mad;t(ofer §of= unb

2;itu(arabel, ftatt ber grunbkfi^enben 5(rifto!ratie in ben SSorber^

grunb.

Unter ben breigig ©täbtd;en be§ D^affauer J^anbe^ finb faft bie

§älfte in frül^erer ^dt fürftlid;e ober gräflid^e 9^efiben§en gehjefeu,

nid)t nur mit ©of^attungen , fonbern aud^ mit Dtegieruug^coltegien

au^geftattet. ®ie (Erinnerung an biefe ^dt ift nod} nid)t gan^ er=

lofd^en, unb n^enn e^ and; nur bie toerfaHenben ©d^Ioffer unb bie

tjertüitterten öffentlid;en (^ebäube iüären, bereu tägtid^er 5lnBIirf

biefelBe );)oaä} erhält, unb bie biefen ©täbtd^en in ber 2^^at ben

äugern Slnfc^ein toon etlua^ grijgerem geben, al^ fie U)ir!lid) finb.

a^ ift baburd) ein S^q ber S3itter!eit, ber gcgenfeitigen ©ferfud^t

unb be§ 9^eibe0 Bei ben ißetüol^nern biefer el^emaligen S^efibenjeu

l)eimifd^ geiDorben, ber bem Reifte beö ^^articutarigmug im

^ßarticulari^mu^, tüie h)ir i^n eBen in 9?affau fc^itbern, nid^t

geringen ^orfd^uB leiftet. D^amenttid^ iuar eö biefer @eift ber (Sifer=

fud^t, \veld}tx md)x ai^ atleö anbere ben (5^entralifirung§|}tanen ber

frül^eren Regierung eutgegenarBeitete. -3e me^r fid; biefelBe BeftreBte

ba^ neu aufBIü^eube SßieöBaben jum eigent(id;en 5D^itte(|Jun!t be§

il?anbe§ ju mad)en, befto ^ö^ex ftieg eine ftiHgcnär^rte (SrBitterung

gegen biefe ©tabt, bie frei(id) eine fel^r geringe I)iftorif(^e S3ered;=

tigung {^atte gegenüBer i?ie(en anbern uralten gürftenfii^en beö '^aw

be§. Unb mit ber 9^ei>pIutiou Brad) biefe unter ber Slfd^e gtimmenbe

©ferfud)t jur gellen flamme m^.
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8e^en n)ir auf tö^ geiftige 2dm\, fo erfd^ehtt ung fcie ^a^

flüftuitg fd)ier ncd; gröger. -3n frül^erer 3eit kfag ba^ !t?anb eine

Uniijerfität in §erborn, i^eld^e eine ber ätteften unb Bebeutfamften

S3ud;brndeveien, eknfo n.ne ba§ vl^einganifc^e (Stäbt(^en @(tt>iD[e,

aufjnnjeifen I;atte. §erBorn tüar ein ©i^ foliber (^elel^rfamfeit unb

tüic^tig für ba^ !^anb. ©eine Uniüerfität gincj ein, aU ber Umfang

be§ naffauifd^en (^elneteö an Ouabratmeilen ^ujar junal^nt, bie pop

liti|d)e (Geltung aBer ^ufanimenfd^rumpfte. 3)enu bieg ift gerabe

bie u^unberBarfte (Sigentr;ümüd;!eit unferer ^(einftaaten, bag fie,

njenn i^r 3;;erritoriaIBeftanb aud; berfelk HeiBt, bod) t^on Sal^r

ju Qal)x Heiner tüerben, iüeil nämüd) bie 3Se(t größer tr>irb,

unb ber S3(id beg SJJenfd^en je^t mit bemfetBen 5IRag ein ^ube^S^

geBiet ermigt, tok t^orbem eine ©tabtgentarhtng. 2Bci(Bnrg Befaß

eine ijiel^unbertjä^rige, attBerüI;nite (ateinifd^e (Sd)u'e, bie e^ ju

einem S3itbung§mitte(:|)unfte für bie ®auen n^eit unb Breit machte;

bie tateinifd^e ©d^nle ift jujar geBüeBen, aBer fo ijiete gteid^ gute

finb ringsum entftanbcn, baß fie eBen ju einer ^cca(anfta(t in einem

üeinen l'anbe ^eraBgefunlen ift. 3)er 9^i^eingau unb ba§ ^a^nt!;at

tvaren ^reun^unfte mittelalterlid^er ;^unfttl;ättgfeit, aBer in beut

Wla^, aU bie geiftlic^en 9^eid)tl)ümer i)on SJJainj unb 3:rier auf=

i)'6xUn lf;ier]^er 3U. fließen, erlofd^ biefelBe.

!J)ie ^unft h)ie bie l^ÖBere SBiffenfd^aft erfd^eint in bem ccnfti^

tutioneÜen ^(einftaat al^ ein UeBerflnß, ein ?uju^arti!e(, für ben

toeber ber (Staat nod^ ber Surft (^e(b genug Befi^t. 9}lan tüirb

fein neue^ Söeimar im 19. -Sal^rl^unbert l^erijor jauBeru fönnen,

bie moberne £unft ift ju tl^euer geujorben für bie ^(einftaaten.

§ängt i)ollenbg bie Unterftü^ung ber ^unft i5on einer Ifteinftaattid^en

5So(!t°V)ertretung aB, bann ift gar aUe^ verloren. 5lud; linier tritt

bann ber $articu(ari6mu^ im $articu(ariömu^ l^erijor. (Sin fd^ta=

genbeö (Si:cm|)et erleBten n)ir im 5aBre 1848 in ber naffauifd^en

3So(!^fammer , n^o ein ^IBgeorbneter erklärte, er ftimme beß!)atB

nid^t für eine @taat6unterftü^ung be§ SBieöBabener Xl^eaterö, u^eit

mau bie (Srl;a(tung beffetBen aU einer fünfte unb 33i(bunggauftalt

Befürttjorte. (Sr erläuterte l^ierju, baß ja 355ieöBabeu Bereite am
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nieifteu ^uuft uub ^ilbuiig im ganzen !Oanbe befi^e, er fömie bal;er

nur für einen XljtaUx^u^djn^ ftimnten, n^enn man biefe^ -önftitut

in beujenigen Xi)di M )t?anbe^, too U^ je^t noc^ am luenigften

^unft nnb 5ßi(bnng ijor^nben fei), nämüd^ auf ben Sßefteriüalb,

i^erlege. !Diefe 5lufid)t li^ar ernfttid; gemeint unb ber 5l6georbnete

\mifik nid;t, bag bie Ä^tnft ettüa^ etijig continuirlid^e^ fei) unb man

nid)t fagen fonne, eine <3tabt l^aBe nunmef;r genug ^unft, man

muffe je^t and; einmal einer anberen ein g(eid; grogeg ^tnd ^nn^t

trjiigen unb fo hjeiter bie dtc'ü)t um burd;^ ganje !^anb!

(So fel;(t eg benn in faft allen fcld^en tleinftaaten an jebem

größeren @amme(|3la^e für n)iffenfd)aft(id;e unb fünft(erifd;e (Stre=

Bungen, unb ganj in gleicher SBeife njie ber (^eiüerbftanb ijerbauert

ift unb bie ^aner^Ceute mit ber f(ag(id)en f(einen Slrkit für beö

2dhc^ 9^otf)burft fid; abquälen, ift and) bie ©eifte^arBeit pix

^(einfrämerei ^eruntergebrürft. 3)a fid^ bem n)iffenfd;aft(ic^en SJJann

gar feine anbere Hu^fic^t erijffnet ai^ für ben §auökbarf einer eng

Begränjten Slmt^t^ätigfeit feine S^alente unb lenntniffe ^u Dernu^en,

fo begreift fid/^, bag ein iüeitgreifenber n)iffenfd;aft(id)er Strang

eBenfo n^enig fid; entfalten mag, aU bie groge ©^ecutation auf

gemerBUc^em (^eBiet. 51(0 bie 9?ei)cIution einigermaßen biefe ®(^ran=

!en nieberir>arf, unb hjenigften^ Ijier unb ba i^ijl^ere ^idt be^ gei--

ftigen Dtingenö eri)ffnete, ba mer!te man erft mit großem «Sd^reden

toeld; ein 9)lange( an !^eri)orragenben -^nteßigenjen in biefen ^än=

bern i^errfc^e, unb Bei ben ?anbtag^= unb ^eic^ötag^n^aljlen I^atten

oft bie unBebeutenbften tote ganj leid^teg @^iet, ti^eit auf meit

unb Breit gar fein 9?eBenBul;Ier ju finben iüar. 9?amentlid) i>er=

mißte man fd^merjtic^, baß ber eigentliche ^ürgerftanb fo iuenig

geiftige fräfte ing gelb ju fd^iden n^ußte, iooburc^ für bie 5Igita=

tionen be^ ißeamten))roIetariate^ i)on t^ornl^erein ber ^oben geioon=

nen ioar.

gür bie ^ertoirftic^ung beg mobernen 55erfaffungöIeBen^ fte^en

fid^ bie SD^enfc^en in ben steinen (Btaaim 'oid ju na^e, jeber Be=

trachtet ben anbern bon bem Bekannten (5tanb)3unfte be^ ^ammer=

biener^, ber an feinem §erren feine @ri3ße me^r entbeden fann.
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^m alten ^Hitrtard^atifd^en Staate tvar biefeö 9^a^efte^en bagegeu

ijon entfc^iebenem 55ortl^eir getüefen, ba man ja ol^nebte^ ba^ ganje

fletne ^änbd^en nur aU eine groge Hamide backte. S3et unfern

conftituttoneHen ßuftänben fnc^te ntau gefc^Ioffene ^olitifc^e ^^arteien

in ben f(einftaaten ju bitben unb iüarb fetBft in ben aufgeregteften

STagen nid^t rec^t fertig bantit.

SDenn ju einer ^otitifd^en Partei ge^fjrt bod^ aud), bag man

einen ^üii)rer anerfenne, ujäl^renb in einem ^teinftaate, iüie in

einem Heinen D^efte i)on einer @tabt, feiner bem anbern bie erfor=

berüd;en l^erijorragenben (Sigenfc!^aften juf^rec^en mag. Gelang e§

auc^ einer ^^artei in einer einlernen ©tabt tttoa in einem S5ereine

i^re ^raft ju fammetn, bann Brad^te man eg in ber ^eget it>ieber

ttid^t ju (Staube, bag fid^ äl^nlid^e Vereine jum 5lnfd^lug in ben

ükigen Stäbtd^en beg ?anbe^ Bitbeten; benn baju tüar bie gegen=

feitige ©iferfnd^t i?ie( ju grog.

®ie Kammern fanben aud^ fc^on l^ierburd^ in ben ^(einftaaten

ungleid^ fd^tüieriger bie 335ir!famfeit einer @efammti)oI!gi)ertretung

aU in ben gri)geren. (Sig ift leichter bie |)reugifd^en -Öntereffen ein=

l^eitlic^ ju vertreten, aU bie iüalbecfifd^en ober l^effen^omBurgifc^en.

2öir Begegnen in biefen !(einen Kammern einer fotc^en burd^

Sai)x unb Xao, fortfd;n)an!enben ^^^fr^^^t^^itttg ^^^ 5Infid^ten, baß

eigentlich nie eine rechte 9)Zaiorität toorl^anben icar. 3)ie iüid^tigften

gragen ujurben mitunter baburd^ entfc^ieben, bag baö eine ober

baö anbere 9}Zitg(ieb fran! ober t>erreiöt geh)efen, ja Ujol^t gar, baß

fic^ jemanb auf eine Söeite auö bem ^aai entfernt l^atte. So ^ing

b£r ^u§fd)(ag faft immer an einer einzigen Stimme. -Öeber 51B'-

georbnete ^atk bie ganje S^afd^e tooll toou S^eciathjünfd^en unb

S3ebürfniffen feinet fteinen 2öal;(Bejirf§, unb nid^t fetten njurbe

bann im |)arlamentarifc^en ^(eint)anbet bie donceffion für bie eine

(Segenb gegen eine (S^onceffion für bie anbere iüed^fet^tüeife au§ge=

taufd^t. jDaburc^ fi^anuen fid^ bie 55er^nblungen enbto§ fort, unb

bie n)id;tigften Staat^fragen BlieBen I;ängen, hjeit fid> bie Segion

ber Socatfragen immer Ujieber ba^ujifd^en brängte. 5Im fd^Iimmften

t'amen bie Sanbe^caffen Bei biefem ^^artamentarifd^en ^articulari^mu^
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tüeg, inbeni fid) bie ^unberterlei f(einen ^eriüitligungen für bie

einzelnen ©egenben unb (Stnjelintereffen ju einer getcattigen @e=

famnitfumme abbirten.

3)te iüiberftreBenben (gtentente in ben fünftUd; ^nfanintengefe^ten

^leinftaaten gtanbte man am Beften babnrd^ i)erf(^me(3en ^nJönnen,

bag man bie natürlid;en 33efonberungen aU gar nid^t i^or^anben

anfa)^. S)ieg ift nid^t ber Söeg ber fociafen ^olitii (Bo fd;nitt

man in 9?affan ben ei^emalg unter geiftlic^er §errfd;aft geftanbenen

Sanbeötf)ei(en i^r uralt Ijeiüge^ §erfommen ah, ijerbot 3. 33. bie

^roceffionen, i^erte^te bie !at^o(ifd)e S3eiji3lferung burc^ bie to ber

^ertuenbung ijon allerlei au^ ben (Säcularifationen gefloffenen (^el=

bern. Um biefe ©einete ben anbern ju affimiliren, l;ätte man eBen

gerabe i^ren ^articulariömug bi^ ju einem gen^iffen fünfte geiüä^^

ren (äffen foEen. Wlan centratifirte bie ©emeinbeijernjaltung , in

iüetd^er juft bie i3rtlid)en S^erfd^iebenl^eiten bie grögte S3ered)tignng

(matten, aufö ftrengfte, fonnte e§ akr nid)t einmal ba^in bringen,

bag- bie ^ronent()aIer unb bie ^reugifd^en -Tl^ater in bem fteinen

?anbe einerlei (Enx^ l^atten, inbem biefelben Bio 'cor einigen -Salären

nörblid^ ber Sal^n um je brei l^renjer ]^öl;er berau^gaBt hjurben,

at^ fübtic^ biefeö ^^(nffeg. '^a^ naffe 9}fag bedrfette tro^ aller

^ern?a(tunggcentralifation burc^ alle 3lBftufungen , unb n)ar faft in

jebem @täbtd)en ein anbereg. ^lod) ml fd;limmer [taub e§ mit

bem grud^tmag. @tatt l^ier eine fei^r ö3ül)ltl)ätige Einigung ^erBei=

^ufü^ren, Begrünbete man §. iö. eine l^ijc^ft üBerflüffige ©inl;eit be§

talenber^, inbem jeber ©nn)ol)ner gejnjungen ift, ben fogenannten

Sanbe^falenber ju faufen, unb Bi^ auf biefen 2^ag eine ^tfitation

nad^ S^eujal^r t)ön §an^ ju §au^ gel^t, um nachzufragen, oB man

feinen ^alenber anä) rid)tig gef'auft I)at! d^ Bilbet einen njal^rl^aft

fomifd^en ©egenfa^, n^enn man Bebenft, bag fid^ bie ®taat^üer=

tcaltung fo toiele 9}iül^e giBt, fammtlid^e ^intüol^ner nad; ber näm=

lid^en MenberauögaBe i^re 3eitred)nnng regeln ju (äffen, iüäl^renb

fie auf einem 9?aume bon 82 Ouabratmeilen nid;t Weniger aU

fieB^ei^nerlet Derfd^iebeneö grud^tmag imv ©d^tüange gelten lieg,

nämlid): jiDeierlet SDkinjer 3Jtag, ^armftäbter, griebBergcr, gran!=
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furter, SQße^tarer, SBettBurger, §evBorner, !5)i£(en6urger
,

©ad^en-

fcurger, §erfc()Bac^er , 9^affauer, §abamarer, 3)te^er, ?im6urger,

^üHenjer unb ^o^^arber Ma^l 3)iefe S[>Ja6e unterfc^ieben fic^

übenbrein md)t Wog na(^ ben 5lBftufungen ber ©rijße, foitbern

mel^rent^ett^ anä) iDteber nad) i^rem (Smtl^eiluttg6grunb
, fte iDurben

bemgeiiiäj^ im ©injetnen tuieber verfällt nad^ bem ©l^ftern ber Sld;=

tel, 9)k(ter, 33irnfe(, 9}ieften, ©efter, ©tmtnern, font^f, @e=

fc^eib, 5D^ä§(^en, SDcHnfet, ©d^o^^en u.
f. n?., iüag bann fd^(iepd>

5U einer BaBt)Ionifd)en 55eriDirrung fül^rte. Unb tro^ ber centralis

firten ^ertüattung tft eö bod) erft in neuefter ^dt ntögüd^ geiüorben,

eine ©in^eit beö 9}lage^ ^erjuftellen ! 3^a bie S3ureau!ratte ^atte

im ©egentl^eit früf;er mitunter i^r fonberlic^eg SBoi^tgefaEen an

berlei finnlofer 35ielf^altig!eit , tr>äl^renb i\)x bie natürüc^en ^efon=

berungen ein dräuet tcaren. 2Bie eg eine ^dt gaB, tüo c^ in

3)eutfc^fanb für eine 5lrt v»ün ^Demagogie galt, auf ^oU^ unb

SD^ünjeinigung unb bergleid^en ^u bringen, fo in S^affau, t^enn

(5iner üBer ba§ Bunte ^arBenf^iel biefer ©d^o^j^en unb 5D^a(ter

S3efd)tüerbe fül)rte. %U bie frül^ere 5lBgeorbnetenfammer ben glei(^=

mägigen (S^urö beö ^reugifd^en ^^aler^ für baö gan^e Sänbd^en

nid)t ol^ne ^am))f burd^fe^te, galt bieg aU ein ^Irium^]^ ber Dppo-

fition, alö ein ©ieg ber „mobernen -Sbeen!"

<Bo fd^tüer man e§ in einem ^(einftaate irgenb einer Bebeuten-

bereu Srfd^einung mad^en h)irb, fid^ jur (Geltung gu Bringen, fo

Blinb l^ängt ^ier bod^ gemeinigtid^ ber 5lutorität^g(auBe an bem,

\va^ fid; einmal einer gen)iffett ^nerfennung erfreut. ©^ mag

imberf^rud;gi)olI erfd;einen, aBer eö ift bod^ richtig: nid^t fotuo^l

ber t^reil;eit^brang tüax e^ , aU üdmc^x ber ^ure 5lutorität§glauBe,

bag (belüften einer anerfannten 3D^ad;t gu gel^ord^en, tca^ bie deinen

©taaten fo rafd) ju ^Inl^ängcrn ber 9^eüo(ution mad;te. 5D^an

konnte fid; i)orI;er bie 9}?Ög(id^!eit einer foId;en ©taat^umiüätjung

gar nid;t benf'en, barum i^ar, aU fie iüirHic^ l^ereingeBrodjen , ber

@IauBe an bie 5lt(mad)t il^rer S^^rieBfräfte ein uuBegränjter. Tlan

^idt p ber 9^ei}ofution nid;t um ber ^reiljeit tüiHen, fonbern au^

^urd^t i?or il^rer 3)iad;t, b. 1^. man njarb freifinnig au^ ©ermli^muö

;
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mau fai^hnddk toor ben neuen S^olf^uiännern, nic^t tueil mau

fie für treffet gel^aften f)ätte, aU bie §erren toom alten 9teginient,

fonfcern ti^eil man fie für mäd;ttßer l^ielt 3n bcn grögeren

(Staaten Bel^ielt bie 9^egtevung bcd) immer nod) ein (BtM i^xe^

^nfet;eu^, unb ber (^(auBe an il^re 9D^ac^t Ujar nirf^t ganj i^er*

fc^U)unben; in ben ffeinen (Btaakn l^atte bie I)errfd)enbe (^eti^att

mit bem erften (Stoß alle 5lutorität eingeBügt. Wdn begh^egen

tüaren bie 9)?änner ber 9?et>orutiou and; hjieberum ber g(eid;en

©efal^r auögefe^t. ©o lange bie reV)oIntionäre (Stimmung oben

tnax , regierte unb toertwaltete bie ^oü^bertretung unb bie ÜJlinifterieu

tcnnten IjÖd^ften^ einen guten "^(d):! geltenb machen; al^ ber ^ücf=

fd;Iag be^ neu geträftigten conferüatiten ©inne^ eintrat, regierten

njieberum Blog bie 5D^inifterien unb bie Kammer fan! i)on felbft

3u einem Btogen 33eirot]^ l^eraB. Sßoju nü^te nun ad ber gro§=

ftaattid^e conftituticnelle ^l^^arat in biefen !(einen l^änbern? (5iji

ti>aren ki biefem Sßed^fel ber 9Jlad;t feineSüjeg^ fi3rm(id)e 3Serfaf=

fung^ijerle^ungen l^üben ober brüBen ijorgefommen, eö h)ar BIo^

bie moralifc^e Wadfi ober D^nmad^t gehjefen, bie ^tuifd^en Beiben

(S^remen auf= unb aBgeftiegen mar. -3n £)efterreic^ unb ^^reußen

fonnte bie frone in ben fd^ümmften S^agen bod^ immer nod; auf

ba§ trefftid^e §eer Ujeifen, ba^ aud) eine ^Irt i>on S^olfi^öertretung

ift, unb iDenn rei?o(ntionäre ^arlamentarifd^e S3erfamm(ungen auf

ba^ ^t6:}i be^ ^lufrul^r^ :|)oc^ten, bann n)ar Bei fo au^gebe^ten

l^änbermaffcn bie ^röge unb bie natürlid^e fociale (^tie=

berung ber ?anbeöBei)i3(Cerung felBer Ujieber ba^ natürliche §inber==

nig einer allgemeinen 33o(föer]^eBung. -3:n ^affau bagegen !onnte,

a(^ bie Kammer I)errfd)te, bie ^eüi^rferung be§ g^injeu Sanbeö

Binnen jnjei 3;;agen i^or bem ^i^id eine^ n^iberftreBenben SiRinifte^

rinm^ ijerfammelt hjerben, unb ate gegentf;eilö ba^ SD^inifterium

oBen toar, Beburfte e^ nur eine^ tetegrapl;ifc^en ^ülferufi? nad;

9)lain3, um mit ein '^aox ^Regimentern 9teid)^tru^^en bie ganje

n)iberf)3enftige ^etijlferung in bie 3:afd;e ju fterfen. 3)a ^xt ber

(Jonftitutionaliömu^ üon felBer auf. ®o lange bie naffauifdjen

8o(baten in bem 9Re\.>oIution^ja^r in ben eiul;cimifd)en ©arnifoneu
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lögen, fehlte bie ^3lutovital, unb eö jcigteu fid; kbenfUd;e (Sl)m^toiiit*

ber 2Biberfet3Ud;feit, mand^er ^erg beg ^ederlieb^ hjurbe gefungen,

unb bie i^erBIeubeten babifc^en 9?e^uHi!aner glauBten, fie ^tteu

beghjegen fcf)on ba^ ganje naffauifc^e SJlilitär in ber 2:af(^e. ^(ö

aber btefelbe 3}^annfd;aft gegen ben babifd^en 5lnfru^)r inö i^etb

rücfte, nnb jtüifd^en ^reugifd^e nnb l^efftfd;e 2:rn^^en jn fteljen

lam, ba ging ir;nen njieber ber Glaube an eine ganj anbere 3lute=

rität anf, aU biejenige n?ar, ber fie int §ecferlieb ge^ntbigt Ratten,

nnb fie fd)tngen Ifraft biefer 5Iutorität ben greifd^aaren nnkbenfUd;

anf bic ^öp\^. ®iefe 9Jlifc^nng be^ nenen unb be§ aüen Slntori^

tätögtauBenö machte fid; bann and; in ganj l)nmoriftifc^er Söeife

gettenb, nantentlid; bei ben SBanern, bon benen nidi^t njenige nad)

ber S^e^nbü! verlangten, baju aber and^ ben ©erjog hih^aiim

tooUkn,

5lu^ allen biefen 5ll)atfac^en , njeld^e ba§ 3}Jigber]^ättnig iXidU

fd^en grogftaatlicbem 9?egiernng^n)efen mit einem fleinftaatlid^en

l^anbeögebiet barlegen, lägt fid> eine jn^eifad^e gotgernng ^iel^en:

jDie tüefentlid^ auf einen grogen ©taat^organiömu^ bered;neten mo==

bernen SSerfaffung^formen ftnb in einem ^(einftaat nur bem 2Bort=

laut, nic^t ber (Baä^^ nad^, ju Dernjirüid^en , unb in $?änbern fo

Keinen Umfanget fann nur bie ^atriard^alifd^e S^egierung^form eine

2Ba]^rl)eit fet^n. 9^immt man aber an, bag bie ^atriard^alifd^e 9^e=

gierungöform in unfern 2;agen eine Unmi5glid^!eit ift, bann mug

man fid^ anä:} nic^t fc^euen, treiter ju folgern, baß and; bie Keinen

(Btaattn eine UnmÖgIid;!eit geworben finb.



Die ftaatlid)Ctt Keb^rgangög^bilk untr trie |j0iitifd!)e iltoral.

unferm SSoÜöIeBen unb unfern @taatenBi(bungen Bietet fur^effen

mit feinen neueren J!rifen unb 3wpänben. ©effen ^at i)on §an§

auö ba§ ä^wg §u ettr»ag mel^r aU einem Meinftaat, eg giBt einen

(Stamm, ein ^ot! ber §effen, e6 giBt eine h)ir!(id^e ^effifc^e (^e=

fd)ic^te. 3)a§ ?anb ift aBer burc^ bie Ungunft feiner gefd^id^ttic^en

(Sd)i(ffa(e auf bie lleBergang^ftufe "üüu bem ^einftaat jum größeren

(Staate fte!)en geBüeBen. (Seit -3al)rl^unberten Bereite l^at ba^ §effen*

lanb ber älteren Sinie ben ^eld; beig gemeinfamen beutfd^en -^am*

mer§ immer aud^ noc^ einmal in Befonberer ^üEung ju trinken

ge^aBt. ^nv ^dt beö fd)ma(fa{bifc^en 33unbe§ toax §effen auf ben

®i))fet feiner |)oIitifd;en ^ebeutfamfeit geftiegen, ein genialer ^ürft

faß auf bem 2:^ron unb bie ^anbgraffc^aft f|jie(te eine Stelle in

ben beutf(^en unb euro:|3äifd^en §änbe(n, tüeldje tüir mit mobernem

^luöbrud ate bie eine^ beutfd^en Örogftaateg Bejeid^nen tüürben,

5lBer mit bem S^age ijor -Sngotftabt, n)o bie @ntfd;eibung üBer beö

beutfdjen 9?eic^eg äw^^^ft in S)effeng §änben tag, erfd;ien aud^

jeneg bamonifci^e (Sd^idfat, ujetd^e^ fortan nid)t me^r üon 5ltt^effen

geh)id^en , unb jenem Mormnt be§ entfd^eibenben beutfd)en @inf(uffe§

folgte bie ®efangennet;mung beg i^anbgrafen ^^iti^^ unb bie 35er=

nic^tung feiner ^olitifd^en 5Dtad;t auf bem ^uge» ®ag 9}Zärtt)rtl^um,

toetd^eö '^^ü^p in fünf -Saläre langer §aft auf fid^ genommen, ift
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»Ott ba an gleid^fam auf baö ganje atU §effen(anb üBergegangen.

WHit beö !Oanbgrafen S^obe tarn bte l^effifd^e ^rubertl^eifung, in 'ü)x

n)arb b.ie natürUd^e Rettung §effenö atö bct« ^oütifc^en (Sc^njer*

pnnftt^ int njeftlic^en 9}litte(beutfd)(anb für -Sal^rl^unberte ijernid^tet

!5)armftabt, ba§ neue ©effenlanb, iceld^e^ ber ^olfghji^ ber %IU

l^effen in 5lrntftabt umtaufte, Blül^te auf unb n^urbe rei(^, inbeg

^lltl^effen jurücfgtng. ^oUtifd^er §aber unb 9^e(igion§fänt|)fe ent*

^tDeiten bie Beiben, oB aud; religiongijertüanbten , S3ruberlänber, unb

Reffen fd;ntecfte fo ben breigigjä^rigen trieg ijor, noc^ ci)^ berfelBe

für gan^ ®eutfd)(anb ^ereingeBrod^en hjar. ©n Sanbgraf, ber 3U=

gleic^ ^i3nig in (Sd)tt)eben, lieg ^url^effen fc^on i)or langer ^tii

ba^ ©enb jener 3tDtcf(^(äd;tigen (Stettung burd^foften, an tcefd^em

je^t eine ber ebelften beutfd^en ^o(!ggru|?pen, bie fd^(eön)ig=]^o(ftei=

nifd^e, 3u t>erB(uten brcl^t. 3)ann fant ba§ 9?egiment ber perfÖn-

lid^en ^aune unb ber gel^eimen Sinffüffe ; i)on bem 18- -Öal^rl^nnbert

iDurbe eg bem 19. ijererBt. 3)aö toUe i^aftnad;tftüdf beg „fonig^

reid)g Söeft^jfialen," a(§ Qcxmc in taffei tomiibie f^ielen tieg unb

SD^a^feuBäHe i^iett, unb Beiläufig aud^ regierte, fiel al§ luftige (S^i*

fobe ^n^ifd^en fo mand)e tragifc^e (Situation; e§ [teilte n^enigftenö

eine neue unb originelle (Sd;attirung M D^egiment^ ber ^trfijuti-

d^en I^aune bar. S)ie !url;effifd^en ^uftänbe it>urben f|)rüd^tüÖrtlid).

3)ie «Stürme be§ S'al^re^ 1830 zertrümmerten bie alte ftänbifd;e

^erfaffung; bie neue (Jouftitution^urfunbe na^m fid^ auf bem ^a=

^ier Dortrefflid^ an^, unb Ben)äl;rte fid^ Blo^ al^ ein ©tücf ^a^ier.

3n turl)effen unb §effenbarmftabt l;atte fid; aHmäljlig ein

fijrmlic^er l^effifc^er 3)ualigmug ^erau^geBilbet, ber aud^ nod^ i)mU

für bag ganje ^olitifd^e !^eBen Beiber ^änber maggeBenb tüirb.

!l)armftabt ift nid^t nur ein neueg Saub feiner ©eBiet^jufammen*

fe^ung nad^ , e^ ift anö:^ feit SO^enfd^enaltern im Sinne mt^ mober=

neu Staate^ ijerujaltet Ujorben. iöei turl^effen bagegen i?erfud^te

man'ö immer njieber mit bem ))atriard^alifd^en S^egiment; üBer ben

(Erfolg ^at unö nod^ bie jüngfte SSergangenl^eit jur Genüge Belel?rt.

§effen!affel fal^ fid^, aU i§m 9}^arBurg n^ieber zugefallen iuar, im

53efi^e toon faft ber ganzen altl^effifd;en ^änbermaffe; faft alle bie
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Orte, au midjt jid) bie otogen Erinnerungen ber f)effif(f;en ^e^

fd)i(^te !nü^feu — fäffet, Maxlmx^, granfenkrg, gri^lar u. f. n>.

jnfauinit beu ©tammft^en ber einft fo mäd^tigen uieberl;effifd;eu

9f?itterfc^aft — lagen in feinen ©rängen, unb jener äd^te aft^effifd^e

SSolf^fc^tag , ber fid^ in ben ^Bauern im ©d^n^ahngrunbe , an ber

oberen ^al^n unb anbertuärt^ fo nier!mürbig rein erl^atten f}at,

bilbete ben ^ern einer ganj origtnetlen ^Bauernfd^aft. 2öie baö

lOanb im Saufe ber ä^iten gefd^toanft i)at 3h)ifc^en bem ^eruf ju

einem Keinen ober 3U einem grögern ©taate, fo ftel^t biefeg jäl^e,

trotzige ^ol! ber 5((t^effen, ber Hinben §effen, auf ber Serbin*

bungökürfe jn)ifd)eu norbbeutfd^em centralifirtem unb mittelbeutfc^em

inbioibualifirtem 35o(f^t(;um. S)a finb noc^ bie fti3rrigen S3auern,

bie oon ©au^ au^ gar nid^t red;t nad) 3)Zitte(beutfc^Ianb |)affen

iooHen, bie aber burd^ ^o(itifd;e ©inflüffe immer tiefer in mittel«

beutfd;e^ SBefen l^ineingetrieBen n^orben finb. ©ne (Sage oon einem

l^effifd^en SDorfe im £)]^mgrunb, n)eld;eö !att)olifd) Blieb, obgleid}

e« ganj na^e bei bem ftreng ))roteftantifd)en 9}krburg liegt, jeid^net

biefe^ tru^ige SÖefen. 3)ie bortigen 53auern hjaren nämüd^, fo

lantd biefer l^iftorifd^e Tlijt^n^, furj nac^ ber Ü^eformatiou^^eit

toirüid) ^ur neuen ^ird)e übergetreten. 5llö fie nun jum erftenmale

bag ^lbenbma{)( unter beiben (^eftalten er(;atten foHten, trug fid^'ö

gu, bag man an^ ^erfef;en ben Qni)ait eine^ Efftgfrugeö ftatt

Sßeineg in ben Mdf gefc^üttet I;atte. 3)a erMrten bie Sauern,

lieber, aU bag fie fo(d;en Söein tränfen, Ujoüteu fie gar feinen

trinken, feierten ^ur alten ^ird^e jurüd, unb mitten unter ^rote=

ftantifc^en 9^ad^barn blieben fie il;r treu bi^ auf biefen 2;ag. 3)iefe

tounberbare ^reujung beg äugerfteu ©igenfinne^ mit bem äugerften

Seid^tfinne, ^eigt un§, bag Ujir an ben ©ränjmarfen be^ ftarren

nieberbeutfd^en unb be^ beh)eglid)en mittelbeutfd^en SBefenö fte^en.

Qn ben fdf)toeren Ä'rifen, ioeld^e tur^effen in ber jüngfien

5Sergangenl^eit burcfigemad^t i^at, geigte eö fic^, bag baö Qtaat^^

regiment mäd^tiger n)ar, al^ in ben Äleinftaateu , aber minber

mäd)tig ate in ben beutfc^en ©rogftaaten, unb gerabe ^ierburd;

toarb ba§ ll\inb in n>eit ^i)^)erem (^rabe ein ^egenftaub beö ^am^fe«
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für bie ft(f> befel^benben 9J?äti^te ber beutfc^en $artic«(ar^oHtt! at6

eö irgenb ein ijollenbeter ^leinftaat getoefen ift. @^ entf^rici^t btefer

©teHuttg ba§ ^afftüe aBer feme^megg tl^eitnal^mlofe ^erl^arren beö

htrl^effifd^en ^o(!eg, meld^eö n^eber mit jener Befonnenen Energie, tuie

fie bie (Sc^Iegn)ig=§o(fteiner entoirfelten, nod^ mit bem eBenfo rafd^

auflobernben aU n^ieber jnfammenfin!enben ©tnbentenentl^nfiagmn^

ber fübtoeftbentfc^en (iBeraten S3ot!^maffen ju ijergleic^en ift.

D^id^t Blog bie (SnBftanj ber fnr^effifc^en §)änbel tr>ar bem

SSolfe felfir eintend^tenb, fonbern au^ bie ^orm, in iüelc^er biefelBen

fid^ enttüirfetten. @ie ift im ^otitifd^en !i?eBenJür unö jtüar neu,

im Bürgerlichen aBer tribiat: bie i^orm einer ^^rocegöerl^anblung.

^ie Beiben §au^tmä(^te be8 (StaatöfeBen^ , bie gefe^geBenbe unb

ijüUjie^enbe @en3alt, fül^rten in Äurl^effen einen großen $roceg mit

einanber; jeber 3:^ei( berfid^erte fid^ auf fein gute^ dttdft Berufen

5U fönnen, bie 5lbbocaten ftritten ^erüBer unb l^inüBer, aBer freiUd^

f^rac^ jeber 3^^ei( ^u einem anbern Ü^id^ter. Unb Jounbertid^ genug

ift bie ganje ^ntn^idfung biefe^ großen ^^roceffeg ioieberum an^

einer 9}Jofai! oon lauter deinen ^roceffen jufammengefe^t getoefen,

ein enbtofer Knäuel oon ®)jecial))roceffen umfd^Iang aHe ^or!ämi)fer

ber ^roceffirenben jtoei Parteien, unb fettfamer Sößeife n^ar eö enb*

lid^ an^ ein ^roceg, mit ioeld^em man ben erften (Stein auf ben

furl^effifd^en 9}linifter fd^Ieuberte. 2BaÖ ein ^roceg ift, baö toeig

ber gemeine Ttann in 2)eutfd^Ianb leiber nur aH^ugut, er fennt

bie ^roceffualifd^en gormen gan^ anberö al^ bie bi|)tomatifd^en.

(5ircularbe))efd^en unb -Snftructionen unb D^oten finb il^m fremb,

aBer toaö ®ecrete, loaö -Snfinuationen, toa^ (Srfenntniffe unb On^

ftanjen finb, baö l^at er grünbtid^ (06, fein eigener ©elbBeutel l^at

i^m 3um öftern Sluötoei^ barüBer gegeBen.

2)ie Slnalogie beö ^roceffe« gel^t aBer nod^ toeiter. ©em
gemeinen iOlann in ^eutfd^Ianb ift ber ^^Jroceß freilid^ ein dtcä^t^^

ftreit, aBer ber ^luögang ift il^m nad^ uralter ^trabition nid^t fotool^l

ber Sßal^rf^rud^ be^ allgemeinen SfJed^töBetougtfel^n^ aU eine lOotterie

M 9^ed^te§. ®er dioil^roceg ift bem S3auer ein ^ajarbf^ief.

Wlit gan^ äl^nüd^en ©el^eimmitteln beg ererBten SlBergtauBcn^, mit

9i ie 1^1, Santo unb Seute. -JS
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tüeld^en aitberc SBöIfer jum ®(üd^f^ie(e ftd^ ruften, betritt ber

beutfd^e 53auer Ijieute noc^ am entfd^eibenbeu ^tage bie ©eric^t^ftiibe.

®te ?eibenfd;aft ber S)eutfcf;en be§ Slacitug für ba§ (S^iet lebt

tuett tnel^r noä) in ben (^ertd^t^ftuBen fort -aU an ben grünen

Slifd^en. SDer ^roceg tft bem genteinen SJ^anne ein „9tec^töf|)ieL"

nU ein „Ü^ed^taf^iet'' fie^t bie große ^DJaffe beö ^otfeö i^re $ri=

toat^roceffe an, ata ein dttä}t^\pid ift aud^ ber S3eijÖt!ernng be«

iBanbeö ber ^otitifd^e $roceg in ^url^effen erfd^ienen , nnb barin lag

bie anflöfenbe nnb ^erfe^enbe fraft ber fnrl^effifd^en §änbel.

^a n^aren bie jhjei l^Öd^ften 5lutoritäten ber ©efe^eageiüatt,

todä^e im ^roceffe mit einanber lagen, im „^ec^taf^iete," h)ie ea

baa 35o(f anffagt. WaQ in fotd^en i^äEen getoinnen njer tüiH,

bie tooHe, ganje ^lutorität bea ©efe^ea im ißoüaBetongtfeijn iuirb

jebenfalla ijerlieren. !5)aa ißol! nrtl^eift nid^t fo fnBtif, bag ea bie

aBftracte SBürbe bea ©efe^eö nnterfd^iebe ton ben ^erfönlid^en

S5ertretern berfetBen. ^nd^ Beim ©oil^roceffe gtanBt ber S3aner,

ber bon feinem guten Steckte ijoHftänbigft üBerjengt toar, barum

bod^ nid^t, bag ber (Sntfc^eib ä\\^a^ anberea getoefen fe^, aU ber

le^te 2öürfeIfaE im ^^ed^tafpieL S)ie fcfjtoäc^fte ©eite in bem 3^oI!a-

d^arafter ber mittelbentfd^en ^(einftaaten liegt nun gerabe barin,

bag ber @tauBe an bie 5lutorität bea ©efe^eS l^ier am meiften

untertDÜl^It unb geBroc^en, bag ber @eift ber conferi?atioen «Sitte

bielfad^ ertofd^en , bag bie naibe ![?ol}atität ijerfc^tüunben ift. 3)arum

fottte man l^ier gerabe aUea uermeiben, toaa einen ^roceg ber

5lutoritäten, toaö ein ^olitifd^ea Ü^ed^taf)3ie( l^erBeifüfjren fann.

!St)aburd^ erljiielt $reugen ein fo geh)a(tigea moratifd^ea UeBer=

getüid^t in ben mittelbeutfc^en JOänbern, bag ea in ben entfd^eibenben

5lugenBliden ber -Öa^^re 1848 unb 1849 Bemiea, tüie tief ber in*

ftin!tite Ü^ef^elft bor ber ^lutorität bea (^efe^ea noc^ in bem 33e=

tüugtfel^n feiner S3ei)i)(ferung geujurjelt fei). S)ieg iuar juft jene«

eigentl^ümlic^e Sßefen, n)el(^ea ben ®emo!raten al§ „f^ecififd^eö

$reugentt;um'' fo erftaunlid^ läftig i^orfam. !5)aa 93ebürfnig, unter

ber S^äjt einer ftrengen (^efe^eöautorität ^u ftel^en, ift einer ber

erften ^orjüge, ujetcfie ber ernftere, aBgefd^Ioffenere , an grögere
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polittfd^e Proportionen gen)öf)nte norbbentfd^e 35o(fö(^ara!ter üor bem

jerfal^renen mittelbeutfc^en toorau6 l^at. ^or h)entgen 9)ienfd^enattern

iüar auc^ in ben mittelbentfd^en ^(einftaaten ber ©inn für bie 5lnto==

rttät be^ @efe^e^ noc^ toeit [tarier ijorl^anben. SlBer bie ntoberne

tleintoirtl^fcfiaft, toetc^e, too eg bie (gjrecntiije ^ait, ba§ ®efe^ nietet

da bie 58afia beg ^oEjnga, fonbern afö bie ©at^re anf ben 35otI=

gug erf(Steinen lieg, jerftÖrte fnrd^tBar rafc^ biefen guten @eift.

9^id^t alg oB ioir 9}?ittelbeutf(^e atlefammt 5lnard^iften nnb gefe^Iofe

9)lenf(^en ioären, aBer jener gleid^fant angeborene -Önftinft ber (^e=

fetjtttägigfeit ift ben 9Jlaffen ber S3eOö(!erung verloren gegangen.

(gr !ann nur toiebergetoonnen toerben burd^ bie anbauernbe §err=

fd^aft einer ftrengen unb geioaltigen 3lutorität bea ©efe^ea, einer

^lutorität, bie nic^t mit fid^ fetBer in gelobe liegt, bie nid^t im

9^e(^taf^iel erft um i^re eigene SJlad^t ^roceffiren mug, einer 5lu*

torität, bie jugteid^ jtüifc^en ben BufäHigfeiten unferea ^otitifc^en

©taatenft)ftema unb ben natürtid^en iöefonberungen be« SSoIfatl^ume«

5u t>ermitte{n toeig.

3)ie furl^effifc^en §änbel, infofern fie eben in ber @efta(t eineö

^am^fea um bie 5lutorität beö ©efe^ea auftraten, ber anbererfeita

boc^ toieber nur ein ^erfÖntid^er ^am^jf toar, in ber ^eftalt eineö

^roceffeö, eineg 9?ed^taf^ie(ea
, finb nad^ Beiben (Seiten ein furd^t=

Barer ©tog für bie ^lutorität bea ^efe^ea im beutfd^en SSoÜa*

Beiougtfet^n geioefen, unb jioar nid^t B(og, iüeil fie ala ein fo po^u^

(ärer, banIBarer ©toff in fo ^o^^ularer t^orm erfd^ienen, fonbern

cm^, toeit fie gerabe in bem S^l^eil'e 3)eutfc^(anba f|)ie(ten, too e§

am meiften notl^ tl^ut, bag baa ^Infel^en ber gefe^Iidf^en ©enjatt

avi(if aU mit ben ^Trägern berfelBen untrennBar toerBunben lieber

Söoben getoinne.

3fn (Staaten mit anberen S$o(fasuftänben , in <Btciatm i>on

grögerer materieller Ttaiift, l^ätte bie Regierung I;offen Bnnen,

einen fotd^en ^roceg h)ir!Ud^ ju gewinnen, in furl^effen bagegen

Ratten ea Beibe Xijdk an^ Örünben ber focialen $otiti!, um ber

^lutorität bea @efe<^ea im ^oÜaBeiougtfet^n , um ber «Sd^tüad^en

tDiÖen (unb bie (Sc^U)ad^en Bitben bie SD^affe) nid^t jum ^roceg,
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nid^t jum 9?e(i^t6f^ie( fontmen (äffen bürfen. D^td^t bie ftreitenben

Parteien gehJinnen kfannttid; in ber 9?ege( Bei ben ^roceffen, fon-

bern bie ^Ibijocaten , nnb ba bie 5lbi?ocaten im ^anbe nid^t fertig

ju iüerben fd^ienen, fo ftanben bie auStüärtigen 5lbt?ocaten atöBalb

»iele tanfenb '*SHami l^od^ bor ber 3^!^üre be^ armen §effen(anbeg.

S)er (Staat ift l^eutjutage ber mäd^tigfte, in iüetd^em bie 5lutorität

be^ ®efe^e§ am tiefften nnb naiüften im 5Sol!g6eh)ugtfe^n tüurjelt

unb — bie 5lntorität ber Sitte. 3)enn )x>a^ ber -3nftin!t ber ®e=

fetjtid^!eit im ^jotitifd^en SeBen ift, baö ift ber Onftinft ber Sitte

im focialen. Söenn ja eine S^otl^enbigfeit borl^anben ift, bag bie

beutfd^en tieinftaaten toon ben großen toerfd^tungen Voerben, bann

ift fie e^ jnmeift barnm, iueit in jenen mit bem verfahrenen Staat^=

regiment and} bie Slutorität beö ©efe^eö unb ber (Bitte am cirgften

jerfal^ren ift

§effentanb l^at ein Ijjiftorifd^e^ D^ec^t anf ber ^arte i)on ®eutfd^=

(anb; e^ l^at im bentfd^en SBeften benfelBen natürtid^en S3eruf ber

S5ermitte(ung norbbentfd^en unb mittetbeutfd^en 2Befen§ , ioie (Sad^fen

im Often. 3)al6ei mügten aber freitid^ bie ^renjen ©effen^ n)ie ^aä)-

fenö anberö geftecft fet)n toie gegenn^ärtig. 3)ie 3ß^ftüdfe(ung unb

tl^eütueife ä^^trümmerung §effen§ unb Sad^fen^ ift im §inBtidf auf

bie gefammte fociate (St^nogra)3^ie !J)eutf(^Ianb^ nid^t tief genug

gu fce!tagen.

Sßenn man burd^ einen großen Xi)di ^url^ieffen^ gel^t, bann

fielet ber Söanberer (jaufiger al^ anbertoärtö bie STrümmer früheren

Sßol^Iftanbe^ , ftolje alte ^ird^en in fleinen ()erunterge!ommenen

!^örfern; ftattlid^e Brunnen, mit l^üBfd^er Steinme^enarSeit gegiert,

bie auf einen frül^eren UeBerfd^ug M ©emeinbetermögenö ]^inbeu=

ten, ber fi(^ je^t allem Slnfc^ein naä) in einen Ueberfd^ug an (^e=

meinbefd^ulben t>ertoanbe(t l^at^ S^ingmauern, iüo man je^t ben Ort

^affenber mit einer ^arten^jedfe einfrieben iüürbe. Unb bennod^

loo^nt in biefen Dörfern me!^rent^ei(^ nod^ ber alte i^effifc^e iöauer,

]^erunterge!ommen, oft auö eigenem 2^rieB JjerBittert, öfter t>er]^e^t,

l^äufig i)om SSrannttoein entnervt, unb boc^ im großen ©anjen 3U=

meift fid^ felBer treu. Unb toie ift bie einft fo ftotje, reid^e unb
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mächtige l^efftfd^e Ü^itterfd^aft jufammengefd^mot^en ! 3l6er an^ icnc

2)ett!fteine füvftlid^er Wlaiifi, mit beuen be^ 2anM §au^tftabt fo

überreich gefc^mücft tft, beginnen ju ijeriüittern, 06 fte and^ meift

fanm ein -Öa^rl^nnbert erft gebauert l^aBen. Unb jnjifci^en il^nen

ragt bebentnng^ijoll jene feftfante moberne D^^uine, bie „^attenBurg"

f)&c'ooXf ein fotoffater ©teinl^aufen , ber ben UnterBau jn einem an

^rad^t unb geftigfeit aUeö üBerftral^tenben gürftenfd^toffe Bi(ben

foUte, aBer ber erfd^ütternbe (Bä^xitt ber mobernen ^^itgefc^ic^te

lieg ba§ ftotje Sßer! nid)t üBer ba^ (Srbgefc^og auffteigen, unb bie

©runbgenjÖlBe Beginnen ju Berften, nod^ el^e bie !?aft fci^ü^enb auf

il^nen ru^)t, benen fie njieberum eine ©tü^e fet^n foHten; grüne Steifer

f|3roffen jhjifd^en ben (Steinen auf, oh e^ gteid^ !aum ein ^aar -3al^r=

jel^nte l^er ift, ba§ man fte iüie für eine @n)ig!eit feft jufammen*

gefügt, unb bie fnaBen f^jielen in ben (aBt^rint^ifc^en (hängen ber

im Sntftel^en geBrod^enen ^urg.

!3)aö finb einige ßü^t §u ber (^efc^ic^te toom. SBiberftreit ber

beutfd^en 3$o(fggru)3^en unb ber beutfd^en (StaatengeBitbe.





IX.

Mc kird)lid)en (l^egenfd^e.





IIIoik0t|)ümUd)e JJli)ftik t>er Ueoolution.

3fn ben langen grtebenajal^ren toax ein 3w9 ^^^ retigiöfen

9^ationa(iömn6 langfant aber tief in baö bentfd^e ^oMl^um einge=

brungen. (S^ i»at: fettfam anjufd^auen, tüie fid^ in ben STagen bev

^etoegung Don 1848 felBft in ben ürc^Iid^ nnb politifc^ bnrd^toül^Ite^

ften (^anen biefem »oÜ^tl^ümlic^en 9Jationa(i^mna ^lö^tid^ ein ^wg

ücKat^ümtid^er 9}lt)fti!, ein ßn^ fcalb ntel^r religiöfen, balb mel^r

^otitifd^en 5lBergranbena jngefeHte. Tlit (Sinem @d^Iage Tratte fid^

ein ganj origineEer äöJeig i?ol!^tl^ünttid^er Ji^iteratnr entoidelt, ober

rid^tiger nen Mdt, ber nnö einen tiefen S3(icf in baö innerfte (See=

(enlekn unfereö S5ol!eö toerfen tagt: iä) meine jene tanfenberlei

^oIitif(J^en unb religtüö^m^ftifd^en ^^rojjl^e^einng^Büd^Iein , bie, tl^eit

toeife im 33nd^l^anbet, mel^r nod^ anf ben ^fa^rmärften nnb oon

§aufirern feitgeBoten , in nn^äl^tigen (S^em^taren unter bem gemeinen

3)lann verbreitet ioorben finb. ^Inöbeutungen ber 2l^o!aIt)))fe auf

ben nai)m SBettuntergang , SBeiffagungen unferer ^otitifc^en äw^wnft

au8 bem 3SoI!^mnnbe, pi^Hifc^e 9}^Önc^aora!el, ^orgefic^te ton

^eHfel^erinnen n. bgt. tonrben in allen miJglid^en gormen nnb gaf==

fungen jufammengetragen. ßu einer 3eit, loo fonft faft fein S3urf;

oerfauft iourbe, ging biefer iounberlid^e literarifd^e 5lrti!el reigenb

ab. '^iä)t ber Umftanb, bag biefe (Sd^riften bamate abgefagt n)or=

ben toären, bag alfo bie (Generation fid^ ^lö^lic^ erfüEt öon ber

^aBe ber 2Beiffagung gefül^ft l^ätte, ift baö merfnjürbige , benn bie
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meiften unb 6eac^teitatDert^eften biefer ^ro^j^e^eiungeu rül;reu au^

(ängft vergangenen S^agen l^er — fonbern, bag bte große SJlaffe

ber ©eljitbeten unb UngeBitbeten mit (Sinem Wlak fo gierig nad^

biefen ge^eimnigöollen 53(ättern griff, bie ba« nänt(id)e ^^uHifum

ein dcd)x voriger mit (S^ott unb ^ad;en als Wttetüeiberl^iftorien unb

Slmmenmärd^en Bei (Seite gefd^oBen f)aBen iüürbe.

Wan BlieB aBer nic^t [teilen Bei biefer DotfSt^ümlic^en 9}lt)fti!

ber ^^eijütution. S5om ^IBerglauBen 50g e6 ben gemeinen 9J?ann in

^egenben, tüo er bie Äird^e faft i)ergeffen l^atte, toeiter jum !ird^=

lid^en (^tauBen, unb au^ einem juerft mel^r allgemeinen !ird)(id>en

(S^onferijatiSmuö, hjeld^er tatl^olüen unb ^roteftanten auf furje ä^it

ju bem gemeinfamen ^am^fe gegen bie fird)(id;e unb ^olitifd^e 9?i=

\)ellirung einigte, trat rafd) eine fo fd^arfe «Sonbernng beS prote=

ftantifc^en unb fatl^olifd^en 2)eutfc^tanb§ l)eroor, loie fie feit Sai)x

unb 2^ag nid^t Beftanben l^atte. S)aS Ürd^lid^e (Stement ift feitbem

aud) äuger(id^ ju einer iounberBaren 9}lad)t in unferm ganzen (Staats^

unb ©efeUfd^aftSleBen aufgeivac^fen.

33etrad)ten iüir ^uerft jene 9^oEe, mit ioetd^er ber ^IBerglauBe

mal^nenb im beutfd^en ^olfstl^um l^ertoortrat, aU man fid; beffen

am toenigften genjärtigte, bamit toir bann jn ber Atolle beS @(auBen§

üBergel^en unb jur ©d^itberung ber Sebeutung, mldje ben !ird)=

(id^en (^egenfä^en für bie fociate (St^nogra^^ie ^eutfc^tanbö juge^

fallen ift.

©n tl^eofo^l)ifd^er , ein ^oetifc^ = mt^ftifd)er ©runbjug beö beut=

fd;en ^otfSd^arafterg njar eS, ber fo unertoartet l^erijortrat, als bie

©eifter in ber :|3oIitifd;en iöen^egung aufeinanber pla^ttn, ein m^fti^

fd)er ©runbjug, ben ein ganzes 9)lenfd^ena(ter ooH rationaliftifd^er

©d^utmeifterei tool^t l^atte toer^üHen, aBer nic^t austilgen fi3nnen.

ßS ^anbelt fid^ um ein ©türf ro^er, formfofer, aBer tief angelegter

SSoÜS^oefte, um eine ^ijc^ft lounbertid^e SJlärjerrungenfd^aft — bod^

juft nid^t bie fd;(ed^tefte! Unfere ©elel^rten l^aBen fid^ feit 5^a!oB

Trimms rul^mreid^em Vorgänge bie ^rforfd^ung jeneS ^SoIfSaBer^

glauBenS eifrig angelegen fetjn taffen, n^ie er in mt)tl;ifc^er 3ln=

fd^auung toon ^eift unb 9^atur, in ?eBenSrege(n unb «S^rüd^en aU
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ettüaö J^iftortfd^ abgefd^bffeneö unb fertiget fid) aug^rägtj tcaxnm

foHte man eine nt(f>t minbefteng gletd^ große 51[ufnter!fam!ett bem

^ül!§aBerg(au6en jntüenben, tüie er l^ier a(6 ettoa^ flüffige^, n)er=

benbeö, geftaltenBilbenbeS bor unö tritt, bie etgenften ^been ber

®egenn)art in bentungSboIIe ^oetifd^e formen giegenb? !Denn

inbem ber SSott^glanbe fid^ ber alten SBeiffagungen eine6 §erntann

toon lOel^inin unb fo bieler anberer Bemäd^tigte, Hlbete er biefelBen

aUerbing^ anä:^ toeiter, burc^tooB fie mit ben eigentl^ümlic^en ®e*

banfen ber ^dt unb fpann fie auf bie (Srfüßung feiner näc^ften

SBünfd^e unb Hoffnungen an^, fo baß eö l^ier in ber Xf)at einem

gorfd^er, ber nic^t Hoß in bergilbten pergamenten ^u fd^ürfen,

fonbern auc^ in bie frifd^e ^egenioart be^ ^olf^IeBen^ einzubringen

toeig, oergonnt ift, mitten in bie 2Ber!ftatt beö ^oefieooKen SBo(!ö=

akrglauBenö ju fd^auen.

(S^ ip etioa^ gan^ naturgemäße^, baß ba§ ^ot!, ate e3 fa)^,

n)ie alle SBeiöl^eit ber (Sc^riftgetel^rten burc^ ben unbered^enBaren

®ang ber loettgefc^id^tlid^en (Sreigniffe ju ©d^anben ujurbe, ju ben

"ißro^l^eten au^ feiner eigenen SD^itte umfeierte, baß e^ in ben 2öeif=

fagungen beö toanbernben @^ie(mann§ S3ern]^arb, ber Ü^ageloi^nerin

Helene oon S3rügge, M främer^ ^unj oon (Sid^ftetten, be§ ©d^ä==

ferö ^faö^arg tiefere 2Bal^r^eit fanb, aU in ben S3ücf>ern unb ^tU

tungen, bie au^ einer feinem -^beenfreife fremben S3ilbung§fd^id^t

fid^ i^m aufgebrängt Ratten, (gg ioar ba3 aud^ eine ^rt Smanci=

^sation. SD^an mad^t üBeraK, felBft in ben geBitbetften Greifen, bie

SBal^rnel^mung, baß bie ernften 9}lal5)nungen ber üBerftanbenen unb

ber brol^enben ^olitifd^en unb focialen ^äm^fe ben Sin^elnen reli^

gii)fer, gtäuBiger geftimmt ^akn. S)ie ro^eften ©c^id^ten be6 35o(!eö

lourben im Slnfang ioenigften^ für ben 5lBerg tauBen empfänglich

geftimmt. 3)ie ^^ebolution l^at baö fogenannte greiÜrd^enttjum

ruinirt, bagegen bem ftrengen ^ird^enregiment, bem n)er!t!^ätigen

©lauBen, h)ie bem ^ieti^mu^ unb ber SJl^fti! ein unat>fef)Bareg

getb geöffnet. !5)ag trifft jumal Beim gemeinen 50^anue ^u. ^Der

33auer, ber in ben festen -Salären ^r ber Stebolution oieHeid^t !aum

mel^r in ben (Soangetien taö, griff n?äl^renb unb nadf; berfelBen jur
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^^o!a(\)^fe unb i^ren fociaten unb ^otitifc^ien Slu^kgern. (Sin

nti^ftifd^er ©runbjug l^at fid^ bei tl^m in bte 5luffaffung ber

3eitgefd;ic^te eingefc^Iid^en. ® tft ba^ jjuft nidjt^ neue§, e^

ift in allen ^erioben bagelüefen, too erfd^ütternbe Söeltereigniffe

Beängftigenb an bie ®eele M 9)Jenf(^en ^oc^ten. Oft fc^on

i^erfünbete man ben jüngften Stag Bei fold^em ^Intag. <Bo l^at

fic^ bie 55oI!öfage a(fo fc^on in uralter ^tit bie 2Bettgef(^id)te,

tüenn fie iüieber einntal mit §änben ju greifen hjar, aU ba§ 2öelt=

gerid^t fi^ntBotifirt. SJligiüad^ö unb tl^eure ä^it, ©eueren, ftrenge

Sinter, nterfujürbige ^fJaturerfd^einungen ftnb faft atten grogen po^

(itifd^en Umnjäl^ungen ^ro^^etifd; i)orangegangen : ba§ iueiß ber

S3auer, toenn er and} fonfl nic^t tjiel t)ün ber ^efd^ic^te h)eig, unb

bilbet fic^ barauö einen mi^ftifd^en (S^aufalne^n^ jtuifc^en 5y?atur unb

^efd^ic^te. ©in d^ronift be^ 9)Jitte(atterö erjä^tt, „bie §ü]^ncr unb

^ai)nt Ratten gar BetrüBlid^ gefnngen/' iDeit fd;n3ere ßtikn nal^e

lüaren. -ön biefent @tt^(e fc^reiBt l^eute nod^ ber gemeine SD^ann —
^ragmatifc^e ^efd^ic^te! SBenn ber beutfd^e S3auer glauBte, ba^

(SrbBeBen, h)e(d^eö im 5Iugnft 1846 i)erf|3Ürt n^nrbe, fet) ba§ 3Sor=

jeidjen gettjefen beö junäd^ft fcy(genben §ungerjal)reö unb ber baran

gereil)ten ^'a^re be§ ^riegeö unb Slufrul^rö, tüenn er fid^ bann

ttjeiter im 2^aume( ber Umnjäfjnng ben neuBeleBten alten «Sagen

i)on einer testen großen, entfd;eibenben (Bä^lad^t, auf lüelc^e bie

gotbene 3ßit folgen fotte, üBer^eugungötoU jumanbte, fo entftanb

baburc^ i^äuftg ein ganj fataliftifc^er @IauBe an bie 9tei^o(ution unb

bereu enbtid^en ©ieg, Uje^er mit ber fonft fo conferijatit>en 9^atur

beö ächten beutfd^en ^Bauern im greEften Söiberfpruc^e ftanb.

tiefer fataliftifd^e (^(auBe jeigte fic^ red)t auffallenb in 33etreff

beö ungarifd^en ^riegeg. (Sr ujurjelte ^ier in l^iftorifc^em Soben.

feine %xt Don 2ßeiffagungen lüar Bei ben 3)eutfd)en in ben legten

^fal^r^nnberten fo populär unb allgemein oerBreitet, alö bie „Xnx^

fen|)rortejeiungen". 9^od^ Bi^ jur ßeit ber erften franji)fifd^en

S^eijotution erfc^ienen aUjäl^rlid^ fogenannte „^ürfenMenber" mit

{;aarfträuBenben (Sd^ilberungen künftiger unb i^ergangener !i:ür!en^

grauet angefügt. ®ie Atür^en finb eine ftel^enbe m^tl^ologifc^e i^ignr
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im bewtfd^en SSolf'^gfauBen getüorben, -Sn bieten ©egettben lüirb

noä) ^eute alltägtid> ^u kftintntter ©tuttbe geläutet ^ur ©rinnerung

an bte ^ürlennotl^ , unb ba« regeintägige SlürfengeBet ift noc^ nic^t

gar lange Derfd^iünnben. 3)iefe, ic^ mijc^te fagen ^iftorifd^e, ^Ingfl

Dor ben Stürzen, icelc^e bnrd^ allerlei !irc^Ii(f)e§ §erlfontnien il^re

religiöfe Sßeifie erhalten l^at, tanä)tt n^ieber auf im ^olfögeifte nn*

mitterSar mit ber erften (Srfd^ütternng ber langjäl^rigen i^rieben^rnl^e

Suro^a'^. SlEein erft mit bem Sln^Brud^e be§ nngarifc^en friege^

fd^ienen bie S^ürfen^ro^^e^eiungen jur 2ßir!(i(^!eit n^erben jn njoHen.

jDarnm glaubten j. 33. bie rfjeinifd^en dauern — unb anbern^ärt^

n^irb e^ nic^t anber§ genjefen fet^n — tro^ aller äeitung^nad^ric^ten

•{ange nid^t, bag ^offut^ Befiegt fet), njeit il^nen ber unauöBIeiBIid^e

STürfenfrieg einö unb ba^felBe bäud)te mit bem ©iege foffutl)^,

njeit eö i^nen gleid^ einem ^ijangelium feftftanb, bag im ScLi)xt

1850 bie 5lür!en^ferbe an^ bem W)dM trinfen unb an ben Pfeilern

be§ ^i3(ner 3)ome§ angeBunben fet^n iüürben. jDiefer (^lanU erl^ielt

eine Söeite in ber njunberlid^ften Söeife ^^al^rung burd^ bie freunb=

fd^aftlic^en Sejiel^ungen eineg türüfd^en ©renjcommanbanten ju

^üffutl^, burd^ ba^ ^fi)t ber ungarifc^en ^(üd^ttinge auf türÜfd^em

S3oben, burd^ ben UeBertritt 53em^ jum 5ölam, unb enblid^ tüol^l

gar burd^ bie nad^folgenben orientalifd^en 55ern)idfetungen. ®ie

©i^m^at^ien, Ujetd^e bag ©efd^id^ be^ SD^ag^arenijoto Bei bem ^o=

litifd^ nod^ fel^r nai'ocn ^ern be^ gemeinen SO^anneS in ®eutfd^Ianb

gefunben, tx)aren jum geringften S^^eite ^olitifd^er 9Mur; fie tr>aren

in tüeit grögerem SD^age l^erijorgerufen burd^ ben gel^eimnigijoHen,

faft orientalifc^en 3^wBer beö 2BunberBaren, ujetd^er üBer bem un^

garifd^en frieg unb feinen gelben fd^UjeBte, burd^ ben feften ®(au=

Ben an uralte $ro|)^e3eiungen, bie fid^ bon bort Ijer l^ätten erfüllen

muffen.

-3n SBeftfalen, bem claffifd^en lOanbe ber (Sage unb be§ ^olU^

aBerglauBeng, l^at man fid^ eifriger alö anbertüärt^ Bemül^t, bie

^ro^ljje^eiungen, hjeld^e in ben dat)x^n 1848 unb 1849 eine fo

groge dtoUt Bei bem 33ol!e gef^ielt, .jufammenjufteHen. S)ort geigte

ftc^ auä) bie intereffantefte unb reid^fte @ru|)))e t>ülfgtpmlid^er



286

^^5ro^l^etett, unb X^, 8e^!ir(i^ §u !J)ortmunb ertuarB fic^ baö S5erbienft

i^re 5lu§f|)rü(^e in feinem „^alenber für nnfere Derl^angnigüoIIe

3eit" in fammetn. S)iefea 33n(^ ^at ntel^rfac^e I;iftorifd;e nnb

literarifc^e (Srörternngen l^ertjorgernfen, man Befd^ränfte fid^ aber

baranf, fo "oid mir Befannt, in baö 9)Jatertette ber ^ro^l^e^einngen

ein^ngel^en, ii3äl;renb bod) bie fabelhafte ^üdtüirfnng berfetben anf

ba^ S5oI! baö cnltnrgefd^ic^ttic^ Sid^tigfte bei ber (Baii^t ift (gin

ftatiftifrf)er 9^ac^n)ei^ über ben jebenfaKg beif^iellog anögebel^nten

35ertrieb ber ^ro^l^ejeinn^^büc^eld^en hjäre lehrreicher aU bie fd)arf=

finnigfte 5ln6einanberfei^nng über bie Erfüllung ober 9^i(^terfüÜnng

be§ barin 55er!ünbeten.

SSergleic^t man übrigen^ bie in S3ei)fird^g ©ammlnng aufge*

nommenen ^ro^l^etenftimmen mit einer grogen 9}^affe ton $ro^l)e=

jeinng§büd)eld)en ganj anbern Miber^, ioetc^e nic^t minber be«

literarifd^en 90Zar!t nnb bie -O^al^rmärfte überfd^tuemmten, bann ent^

bedt man leidet ba^ nnterfd^eibenbe 5D^er!maI jnjifd^en ber ^iftorifd>

ächten nnb toirflid^ an§ bem ÜJlnnbe M ^o(!e§ ^erijorgegangenen

SBeiffagnng nnb i?ie(fad^em in nenefter ^dt anf (S^ecnlation gear=

beitetem ^^abrifat. -Öene nngefälfd^ten alten 5^ro|)l^etenftimmen h)nr=

jeln faft aüefammt in bem iöoben befannter @agen!reife, an^ benen

anc^ nnfere bid^terifdfje D^ationaKiteratnr fo reid^en ©toff gefd^ö))ft

l^at. ^nm großen X^dl (anfen fie im St^le ber 33arbaroffa= «Sage

anf bie 2Bieber!nnft eine^ gtogen ^aiferg ober §elben l^inanö, ber

anf n^eitem ^(ad^felb, balb am 9?ieberr]^ein, balb in S55eft^]^alen,

batb im ©(faß ben legten großen ^am^f an§fed;ten n)irb. 3)ie ftrei=

tenben (S(^aaren lüerben im Shtte hi§ an bie ^nöd^el ioaten, nnb

ift ber ©ieg errungen, bann n)irb ber ^elbi^err feinen ©d^ilb an

einem Sirnbanm (ober an einer ^ir!e) anfRängen, nnb bie g(ücf=

feiige 'Sdt beginnt. 2öie arm nnb mager ne!§men fid^ biefen oft

grogartig :|3oetifc^en S^ränmen gegenüber jene gemad^ten ober mit

fc^lec^tem (^efd^id gefätfd^ten $ro|)^ejeinng^büc^eld^en an^, ioeld^e

man am eifrigften unter bem ^oii jn verbreiten fnd;te, unb bie mit

bem enblic^en ©iege ber focial=bemofratifc^en ^e^ublif in bürren

mobernen ßeitung^^l^rafen um fid; ioarfen!
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2Benn eö gerabe bem gemeinen Wlami am frf^tüerften l^telt,

baö SSertranen iüieber ju finben anf eine feftere ^eftaltnng ber

®inge, tüenn er and^ bann, aU bie §eere (ängft ben angeren @nt=

fd^eib gegeben l^atten, bennoc^ bie Dtebotntion für noc^ lange nic^t

Beenbet Ijidt, iüenn er oftntatö fd^hjanÜe, anf tüeld^e (Seite er fid^

iüenben fotlte, bann tüirfte Ijieju gen)ig nid^t tcenig ber ftarre ^a^^

taltöntng, mit meiern er ber (SrfüHnng feiner ^ro^i^ejeinngen

l^arrte. Unb foHte and) ein boUer enro))äifc^er griebe njiebergefe^rt

fei)n , fo tüirb eg bod^ getcig nod^ jal^relang banern , 16i^ ber S3auer^=

mann feine gelber lieber in ber frenbigen (^eiuigl^eit BefteEt, baß

er, njaö er gefäet, ancf) ernten n^erbe.

§aben fid^ bod^ and^ nnfere Staatsmänner jnte^t nid^t frei

6en)al;rett fijnnen toon bem mt)ftifc[;en ©rnnb^nge! Mit xMtoäxt^

getüanbtem "ißro^l^etengefid^t fallen fie ben mittelattertid^en ^aifer

bentfc^er 9^ation anf bem 3^^rone fi^en, nmgekn bon i)erantnjort=

lid^en SD^iniftern unb UnterftaatSfecretären, gerüftet nid^t mit bem

©d^njerte, fonbern mit einem abfoluten ober fnSpenfiben ^eto, in

geljjbe Hegenb nid^t mit Reiben unb Ungläubigen, fonbern mit un*

fügfamen ^oÖ^l^auSmajoritäten, tüäl(?renb ber Bauersmann, freitid^

ol^ne ^ergleid) ^oetifd^er, ben !aiferlidf;en D^etter unb ©elben auf

bem ©d^Iad^tfelb erHidfte, Ujie er feinen ©d;i(b an ben gel)eimnig=

nigooUen oerborrten iöirnl^jaum l^ängt, beffen (^ejtoeig ur^B^lic^

neu ergrünet!

®ie $ro))I;e3eiungen Bilbeten einen ujirüidf^en i^actor ber ^e=

ijotution. (Sie toaren eine beioegenbe traft in ben untern 8c^id^ten

beS 5So(!eS. (Sie toaren eine :|3o(itifd^e, iDeit eine cultnrgefd^id^ttid^e

Sl^atfad^e, obgleid^ oieHeicf^t fein (Staatsmann fie aU fold^e er!annt

unb genjürbigt l^at. S)iefe unfd^einbaren (Öfd^^a^ierenen S3üd^e(d^en

ijoH bnnfler @^rüc^e unb (^efid^te toirften oiel tiefer greifenb rebo=

lutionär, aU (Stmoe'S unb ©einjenS Branbfd^riften. !I)ie Parteien

al^nten baS; aber ftatt baS ^oit Bei feinem l^iftorifd^en, ureigenen

^ro^l^etenglauBen ju ^aden, ber in ber bunflen, unoerftanbenen

jliefc feines religiöfen SBenjugtfet^nS iourjelt, goffen fie t^re falzten

^^enbenj^l^rafen in bie gorm oon ))ro^>l^etifd^en Blättern, bie fid^
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bann nsic i)crrüc!t gehjorbene ä^itung^artifel au^nal^men. !Der ^olt^

fü^rer l^ätte eine fürd^terltc^e SJ^ad^t in §änben Qti)aU, toetd^er in

ben^Slagen ber aUgenteinen ©äl^rung nnb 5lnf(Öfnng ben ©lankn

be^ SSoIfeg nnb beffen 5lBerg(anben ju feinen (fünften an^^nbenten

getDngt l^ätte. 3)a^ berftanben aha bie beutfd^en ^oüöfü^rer nid^t;

^offnt!^ toerftanb e§ beinal^e, feiner aSer !^at e^ in neuerer ^dt,

njenigftenö in S3etreff be^ ^IBergtanBenö, beffer t>erftanben, alö ber

erfte 9^a^o(eon. Unb bod^ lag eö fo nal^e auf ben tuieberBelebten

ntt^ftif(^en ßuQ, beg ^olfögeifteö ujelterfd^ütternbe Erfolge ju grün-

ben, iüenn bag ganje gebilbete ©efd^ted^t nic^t gar ju gefd^eibt ge=

iüorben n>äre! 3)ie l^effifc^en S3auern fagen mit einem ^rad^ttjoll

fd^Iagenben 5(u§brucf, „uni^ernünftig gefd^eibt/' um ein aUer^Öd^fte^

Wa^ ijon ©efd^eibtigfeit jn Bejeid^nen: biefer 5luöbrucf ift njie ge=

mad^t für eine (Generation, ber über lauter 25erftanbe0bilbung gerabe

ber einfad^fte ^erftanb ab^anben gefommen ift.



Pie neue Mad)t Irer ftird)e.

Qn ben J^änbern, iüo nod) äd^ter Söatb unb SBilbmg tft, Iüo

bie Dörfer nod^ ntd^t ftäbtifd) getüorben finb unb >aö SSolf^t^um

nod^ nad^ grögeren SJiaffen ^ufatnmeitgel^alten ift, in btefen ftreng

i^roteftanttfd^en Sanbftrtc^en beö bentfc^en S^orben^ unb ben entf^re^

d^enben ftreng fatl^olifd^en beg beutfd^en ©übenö, tüax auc^ in ber

SSIütl^e^eit be§ mobernen freien ^irc^ent^um^ ber alte ^ird^englauBe

njenig ober gar ntd)t angegriffen tuorben. §ier fanb bie ürc^tic^e

9^eaction, bie fo rafc^ unb fiegreid^ hjieber einbog, il^ren ntäd^tigften

'^M^alt ®er öjeft^jl^äüfc^e 33auer toom alten Schlag, ber jeben

öuben, fei) er nod^ fo bornel^m ober reic^, mit jDu anrebet unb

einen §eBräer toon fec^Ö gug §ö;^e bennoc^ immer mit ber 5Ser!fei=

nerung^f^lBe aU ein „^übc^en" bejeic^net, ift für ben fird;Iid^en

^iBeraliömuö nod^ nid^t geboren. 3)er 3^iroIer, ioeld^er ben frem=

ben S^ouriften mit prügeln Bebrol^t, ioenn berfelk arglog am grei=

tage im Wixü)^^avi\t eine gleifd^f^eife Begel^rt, eknfotoenig. 3)ie

fird^lid^e S3ebeutung fotd^er J^änber unb SSoI!ggru:|)pen l^atte man

burd^ lange -^al^re ganj oergeffen gel^abt unb e§ Beburfte ber ^er^*

Ijiafteften :|)oIitifd>en (Srfd^ütterungen, bamit felbft fd^arfbtidfenbe unb

tool^tgete^rte ?eute inne Ujurben, nid)t nur ioie biet 5l6ergIauBe,

fonbern and^ ioie oiel ®(au6en — in groben unb feinen govmen —
nod^ immer in bem beutfd^en $oI!e feftfi^e.

9tic^I, Sank \m\> Seute. 19
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dn ©egenbeit ®eutfd;(anbg, toc man feit 1845 feine 2Baß=

fal;rt nte^r gefe^en, Ben)egten fid; im -Saläre 1850 mit einemmale

n>ieber bie langen ^ÜQe ber 53ittgänger. -ön (Stäbtd;en, burd;

beren ©tragen feit ber Ü^eformationö^eit feine ^roceffion gebogen,

iDnrbe in biefem Oal^r bie gro]^nIeid^namö|)roceffion mit größerem

3nftrom an^gefiil^rt, afö fonft in mand^en aftfatl^olifd^en Orten.

(Selbft in 33er(in, lüo ^riebrid; ber ©roge bie ©riaubnig ju einer

fotd)en ^roceffion gekn njoHte, „faHö e§ bie (Straßenjungen erlauB-

kn," ^Ben e^ im -Öal^r 1850 bie ©tragenjungen iüirfüd} erlaubt.

35on allen öffentlichen 5(utoritäten l^at bie ^ird)e aEein ein

\)oIIn)id;tigeö D^efultat an^ unferer Steijolution getüonnnen. 5lKe

anbern 9?Jäd;te fd^njäc^ten fid; gegenfeitig: bie 5D^ad^t ber ilird;e ift

um baö ^ii)n^aii^t gemad^fen. Unb oBenbrein ganj im ©tiKen.

(Sin 2^age§fc^riftfteIIer, ber auf Originalität Slnf^ruc^ mad;te, mußte

fic^ ijor mer U^ fünf -Sauren nod) orbentlic^ fdienen, ^Mj ^nnti}'

men i)on ber firc^Iic^en (gnttuidlung , n?ie bon einer aBget^anen

<Bad)tf ijon einem ^u Keinen ^ing in \o großen ipolitifc^en ^rifen

— unb fie!^e, ba njar mit einemmal bie ^irc^e ber ^oliti! i^ieber

über ben ^o^f gemac^fen, unb ftanb al^ eine entfc^eibenbe ?5otenj

inmitten att ber fc^n)an!enben ©eftaltungen!

3)ie fird^e n^irb fc^n?ad;, foBatb fie fid^ bem iBoIf^teben ent=

frembet, barum iuaren bie gtänjenbften ^^erioben ber tl^eologifc^en

(^eleljrfamfeit nid^t fetten $erioben ber O^nmad^t ber fird^e. (Sie

njirb ftar! unb i^erjüngt fid;, foBatb fie njieber in unmittelBare 33e=

rül^rung mit bem S3olf unb feinen ^raftifd^en 33ebürfniffen tritt,

^iefe 2:i^atfad^e ift ijor allem eine beutfd^e 2:;^atfad^e, fie ä}axah

terifirt baö beutfd^e S^olf, njeld^e^ im tiefften ©inne be6 Sßorteg

ein c^riftlic^eg ift.

gür ben religiÖfen ü^abicati^muö njar fd^on Beim S3eginn ber

SD^är^Betuegung fein S5ürfd^reiten mel^r möglich, benn er l^atte tl^eo^

retif(^ Bereite ben äußerften ©i^fel erfbmmen; bie ipraftifd^e S^i^e

aBer tuar il^m aBgeBroc^en, iüeit ber ©egenbrud be^ ^otijeiftaateö

getüic^en njar. @ö h)ar üBer D^ad^t attmobifd^, eine 31Crt ijon i3or=

märjUc^em ü^iBerati^mu^ getüorben, in fird^lic^en fingen toerneinenb
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aufjittreten, man I;atte aud^ für ben 5luc;enb(irf gar feine B^it

bafür. 3)ie nteiften 3ßortfü]^rer be6 gretfird;ent^um^ fül^Iten btefe

SSerlegenl^ett, nnb trngen, nm nid;t ganj „tn'§ SBaffer gelegt" ju

fet^n, i^re gortfd^ritt^fa^ne au^ bem Ürc^üd^en ^ager ungefäumt

in'^ bento!ratif(^=foctatiftif(^e l^inüBer. D^tonge*^ 51Cuftreten am 3Sor=

aBenb be§ 55or^ar(ament^ gaB baö ©ignal baju — freitid^ in nicE^t

fel^r tm^onirenber SBeife! ®er ^eulfd^fatl^olici^mn^ unb iüa« ba-

mit jnfammen^ängt, iDurbe anf faft boKe jiüei ^^al^re anf Sparte*

gelb gefegt, unb erft gegen ba^ Qai)x 1850 f)in, aU bie politifd^en

§eBel beg ^tabicati^mnö nic^t mel^r rec^t ^acfen njoHten, n^arb and^

bie Ürd^Uc^e (gmanci|)irnng n^ieber jnm actiben 3)ienft Berufen. 5lBer

fie fanb nunmel^r ein ganj anbere^ ^uBlÜum bor, fie mu§te, n^o

fte nod^ bor jtoei 5^a^ren an bag „3'a^rl^imbert," an bie „9J?enfd)=

i;eit" a^eHirt, je^t an bie Partei unb oBenbrein an eine feljjr üeine

unb gefc^tagene a:|)^et(iren.

(^anj anbere Sßal^r^eid^en machten fid^ bon bornl^erein auf ber

entgegenftelj)enben Seite Bemerftic^. Sßäl^renb fid^ in bem großen

UrBrei ber erften S5ern)irrung faum bie buuHn Spuren 'einer ^ar=

teiBitbung nieber^ufd^fagen Begannen, tan<i}tt bie fatl^olifd^ ürd^tid^e

Partei ^B^lid^ feftgefd^loffen unb mit ftaren ^idtn auö bem ^oti=

tifd^en (Strubel em|3or. Man Bead^tete ba^ bajumat njenig , aBer

e^ toar eine^ ber Bebeutfamften S^^^^^ "^^^ 3^^^ ^^6 ^'^^ i« ben

ÜJ^ärjtagen 1848 fatl^oüfd^e Vereine — auc^ fie fd;ienen üBer '^aö^t

au« ber @rbe geh)ad;fen — SQSa^tmanifefte für bie Beborftei^enben

^^eid^^tag^njal^ten mit auöbrücftid^er ^Betonung be« fird^tid^en 3^n=

tereffeg ertiegen. Unb jh^ar gefd^al^ bieg nid^t B(og in rein tafi)o^

lifd^en ii^änbern, fonbern gerabe aud^ in fotd^en bon gemifd^tefter

33ebÖ{!erung, in 9Jlitte(beutfd^Ianb , h)o ein felBftänbige« 5luftreten

be§ fat^olici^muö — unb boHenb« in ^oUtifd^en SDingen — Bi«

ba]^in gan^ unerl^Ört getoefen ioar. SD^an ging baBei fel^r !Iug ju

3ßer!e. 3)ie SSereine gaBen fid^ ettoa ben 2;ite( „gür retigiÖfe

greil;eit'^ unb bergteid^en. Sie tuben bie -ßfarrer ein, biejenigen

Wdnmx au6 i^ren ©emeinben, njetd^e fid^ „burd; ©nfid^t in bie

^ebürfniffe bet ^eit unb aufrid)tige 5lner!ennung be« ^rinci^e« ber
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religtÖfen greil^eit'' au^jeic^neteii, bem SBereinöpräfibenten namtjaft

jit machen, ber 33erein iüerbe bann bie 3BaI)(canbibaten Bejeic^nen,

bamit ä^^^fr^^tternng ber (Stimmen ijermieben tcerbe u. f. n).

(g§ ift Bemerfen^njert)^, i»ie f(ar in ber bamaligen Söegriff^*

ijernnrrung ber fat^olifd^e tteruö bie ^ebeutnng ber 9^e%iongfrei=

l^eit erfaßte, nnb fofort einfal^, bag nic^tö ber (Sntfaltnng ber

^irc^e forberttc^er fet)n fönne, at§ ii^re Befreiung ijon ber gefäl^r-

liefen ^rennbfd)aft ber (S^onftaMer nnb ©enbarmen.

9^od^ fd^njeBt nn§ red)t leB^ft ba§ 8ilb einer großen fßolU^

i?erfanimlung an^ ben SJJärjtagen tor, ttJo fi(^ ein el^rfamer ®c^Iof=

fcrmeifter üBer bie einfältigen Pfaffen luftig machte, bie ba meinten,

burd^ bie 9?etigion§freil^eit fet; iljnen nun and) bie ^reil^eit gegeben,

ba§ ganje -Öa^r l^inburd; njieber ^roceffionen jn l^alten ober gar

flÖfter jn erbauen, Ujal^renb boc^ D^etigion^freil^eit !(ärlic^ l^eige:

„S3efreiung oon ber D^eligion." ®ie §Drerfd)aft Befunbete burc^

juBetnbe^ S3eifaII^ge(äc^ter n)ie l^od^ fie, gleid) bem ^ebner, üBer

jener curiofen 9^aibetät be§ f(erug ftel^e, unb bie ^ad^enben al^neten

nic^t, bag fie fetBer im ijorliegenben gall eigentlich bie 9^aii)en fetten.

S)ie ^n^Breitung ber fatl^olifc^en Vereine griff faBeti^aft rafc^

um fid^. @o ettoaö lägt fid^ nic^t äugerlid) mad^en. 3)iefe ^er=

eine l^atten un^n^eifell^aft Sßnrjel im S5oI!e gefdalagen. S^x fefteg

3ufammen^alten, il^re 3)i^ci^tin fanb nur in ber £)rganifation ber

rabicaten 3Sereine, f^äter auc^ beö ^reuBunbeö, ein ©eitenftüdf.

3)ie gemäßigten 5Sereine fa^en ueBen biefen Ij^eißBtütigen (S^tremen

jumeift njie red;te §am^e(maniaben an§,

Söir l^atten Gelegenheit in ben aufgeregteften ^agen einer 5lrt

bon 55roi>incia(i)erfammIung mehrerer ^iu^ijereine Beijuiüol^nen , bie

in einer fe^^r burd^mül^lten unb ürd^enfeinblid^en @egenb aBgel^alten

n)urbe. 3)er (Sinbrud toax ein ganj romantifd^er. £)I)ne toorl^er

biel ^unbe ing große ^uBlÜum fommen ^u taffen, l^atten ftd^ bie

^erein^glieber in einem (Baal berfammett, beffen genfter toon ber

(Straße au^ nid^t „Beftrid^en" werben fonnten. (Btatt be^ oBtigaten

Stumultuö bamatiger S$ot!^berfamm(ungen l^errfc^te feierlichem

(Sd;h)eigen in bem ^aume. 335enn mon fid^ bie S5erfammetten im
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gefteigerteu Std^teffecte ber erregten ^^^^antafie etma aU eine ht tiefer

§ö]^teneinfam!eit ii}xt 9Jlt)fterien feiernbe Urd^riftengemeinbe ^ätte

ausmalen iDoHen, bann njürben biegmat auc^ bie l^eibnifd^en SSer=

feiger nid)t gefel^ft ^aSen, njeld^e in ©eftatt tjon aüertei ©tragen^

pohd Bebenflid^ baö Qau^ umtüogten. Unter anbäd^tiger fir(^en=

ftitte iüarb ein ba^ (Streben ber SSereine aner!ennenbe^ ©c^reikn

M ^a^fte^ i^ertefen. 9^ur an^erlefene 9^ebner traten auf, h)ie

iüenn e^ jur felBftijerftänbüd^en S)igci^tin biefer einer ftrengeu

^ird^enjuc^t befreunbeten S3erfammtnng gehöre, baß nic^t jeber

^ak unb 3)itettant breinrebe tuie i^m ber ©c^naBel getüad^fen.

Wan i^ernal^m nid)t Bloß ben breiten ^l^(egmatifd^en ^anjefton,

fonbern baneBen and; jene i^inreigenben SIccente eine^ gtü^l^eigen

^tauBen^eiferg , rebnerifd^e ^rud^ftüde, tuetd^e Üangen, n)ie lt)enn

fie an^ bem SO^unbe eineö njanbernben mitte(alter(td^en trenj^rebi^

gerö fänten, tuo^I anc^ geiDÜrjt ijon einem berBen tood^t^üntftd^en

^urnor, ber nic^t unijortl^eil^aft an bie 2^rabition ber (Ja^uciner

erinnerte. ®en bramatifc^en 90^itte(|3un!t aBer Bitbete bag (Srfd)einen

ber l^iftorifc^en gigur be^ §ofratl^^ 33ng anf ber ^ebnerBü^ne,

ber, eBen auf einer feiner D^Junbreifen Begriffen, "oon ber näc^ft=

t)or^ergel^enben Station geraben 2Öeg^ au^ ben §änben infuttiren^

ber (^affeuBuBen in bie ^^erfammlung gefommen tüar. 3)a^ jäl^e

SBefen biefe^ mer!Jt>ürbigen Wlanmß, ein njunberBare^ @emifd^ toon

gtü^enber ^eibenfc^aft unb äugerfter S^roden^eit, i^erfel^lte uic^t

leicht feine 2Bir!ung, iDleiften^ aBftraft in feinem @eban!engange,

anfd^auung^tog unb tangatl^mig ijeriüidett in ber 9?ebeform, burc^

ben raftlog fid^ jubrängenben UeBerfd^iüaE ber 3^been unijerftänbüd^,

tDurbe ber Agitator allein burd^ ben 9^imBu6 eineg nie geBrod^enen

€iferö, burd^ bie Sammlung all feinet StreBen^ in bem ^renn=

pun!t eine^ uni^errüdten -Sbeafö — ber §errtid^!eit ber fat^^olifd^en

^ird;e — in feinen Greifen ^o^utar. ^ieEeid^t l^at unfere gauje

9Jei?oIutiünögefd^id^te feinen eifrigeren unb einfeitigeren d^l^araifter

aufjutücifen. 5lBer feine unenbtid^e 3ä^igl'eit icar nur ba^ S|)ie=

getBilb ber ä^^iö^^tt feiner Partei. Wt aubern gractionen !onn=

ten e^ nid^t i^ertüinben, Batb l^ier Batb bcrt feitn^ärt^ ju Blidcn,
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bie ultramontane aUetn fteuerte uni>errü(!t auf ii)x einjigeö ^id to§,

itnb jeber neue ^olitifd^e ^ebanfe, ber au6 beut ^eitjoge beö grogen

(^eifterfant^f^ auftuallte, hjuvbe fofort i^rem legten @ebau!eu, beut

(^ebanfen au bte ©rl)öl^uug ber ^ird^e bieuftbar geutad^t.

5lui Eröffnungstage ber beutfd^en Steic^Sijerfammlung fiel jtDar

ber Eintrag etneö geifttid;eu 3RttgIiebS burd;, bie ©i^ungen mit

einer fird)(ic^eu i^eier ^u Beginnen; aBer iDer in beut ^lugeuBIid,

n)o unter beut lauten ©^ott ber ®egner unb ber (Materie üBer

biefen S5orfd;(ag aBgefttntmt Ujurbe, ungeBtenbeteu Singet bie 9?ei^en

ber ^ilBgeorbneten mufterte, ber mugte eingeftel^eu, bag ber ^leru^

unb fein Slnl^ang in einer für jene ^tage ungtauBlic^ ftarfen (Sc^aar

in ber ^J3aufö!ird^e bertreten iüar. ^odj Ujußte mau nicS^t, n)em

biefe ^^raction fic^ ^un^enben ujürbe: um fo me^r jeigte ber §o]^n,

womit bie 2)emofratie ben Eintrag jenes ©eiftlic^en entgegenna^^m,

baß unfere 9tabi!a(en mit S3linbf;eit gefc^lagen fetten. 3)er ent=

fd;eibenbe SlugeuBüd Ujar gefommen, iDo bie ultramontane Partei

il^ren i^rieben fd^üegen fonnte mit ber :|)roteftantifd^en gürftengen)att,

n)o in ißergeffen^eit getand^t n^erben fonnte baS ®ebäd;tnij3 jener

(angiäf;rigen SteiBungen, um berentloiHen nid;t loeuige :f)roteftantif(^e

Regierungen baS fatl^otifc^e Element in ii)xm (Btaakn aU ein

fd;Ied)tl^in o^^ofitioneHeS angefe(;en Tratten. Unb biefer triebe ift

bamalS — ioenigftenS für bie näd)ften ^ai)xc ber ^oHtifd^en ^en)e=

gung — gefd;(offen Ujorben, ol^ne bag eS bie ®emo!ratie aud^ nur

beS SBerfuc^S toert^ l^ielt, feinen 5lBf(^(ug ju oerljinbern! (Sie

l^atte eBen bamalS ganj oergeffen, ba§ üBerl^an^t nod; i^ürften unb

baj3 üBerl^an^t noc^ eine ^ird)e e^iftire!

Es ioar ein BöfeS SBal^rjeid^en , bag beS beutfd^en 9teid;StageS

erfte 5lBftimmung bie Erijffnnng beS ernften SBerfeS burd^ ein @eBet

bireft 3urüdn)ieS. ®aS n^ar nic^t nad^ beutfd;er 5lrt unb ©itte

geljjanbelt; benn baS beutfd)e 35oIf Betet noc^. ?5^i%|> Söodernagel

ruft in feinem fc^ijuen S3üd;(ein „3:ri)fteinfam!eit" jenen 9JJännern,

bie bamats gegen baS @eBet ftimmten, baS l^errlic^fte !Oieb 3lrnbfS

in'S @ebäd;tni6, ^^^ ^i« f^?
^c^t beutfd^eS ?ieb ift n)ie n)enige

aubere

:
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„©tnb mx ijeremt jur guten ©tuitbe,

2öir \taxUx beutfc^er SO^ämterd^ov

,

©0 bringt au6 iebem frol^en SJ^unbe

^ie (Seele §um ®eBet l^ertoor."

inmitten ber ))otttifd)en SSeiuegung tüugten fid; bie !tvcf){t(^

geftnnten ^roteftanten nid^t fo rafd^ and} ängerltd) ju organifiren,

tüie bie fatl^otifen. (Bpäkx bagegen griffen fte um fo tiefer unb

nad;brndgbol(Ier bie Ürd^üd^e 33e^anb(ung ber fociaten gragen auf.

Sm erften (Sturm be^ 3a^re^ 1848 iDoIIte bie ^roteftantifd^e @eift=

tid^feit an bieten Orten i^re fird^enberfaffung aU eine fd^hjebenbe

^rage ben :|3oIitifd^en Srrungenfd^aften auBequemen; ber fatfjolifd^e

^teru^ accomobirte umgefel^rt btefe (Srrungenfd^aft beut feftftel^enben

-Sntereffe feiner ^ird^e. S)ie ^roteftanten ertoogen iüol^I ettüa, Ujie

man Ürd^tid^erfeit^ bem ß^itgeift bie ungefä!^rlid^ften äwö^P^tt^i^iff^

mad^en fönne; bie ^at^otifen bagegen fragten, ujie bie 3wgeftänb*

uiffe be^ ä^it^cift^^ ^wt Beften für bie ^ird;e ju nü^en fe^en. 3)er

^roteftanti^muö organifirte anfänglich feine Vereine, feine ^otitifd)e

3eitungö^reffe. S)ie ^otiti! feiner (lonfiftorien hjar gegenüber bem

5lnbrang ber ^etüegimg ijertl^eibigunggnjeife imb nnterl;anbe(nb ; bie

^otittf be^ fat]^oIifd)en ^terug angriff^tüeife unb bictirenb. iöetbe^

entf))rid^t bem ^i^arafter ber Beiben üird^en ; e§ lägt fid^ aber leidet

crrattjen, iüer am Beften Bei feiner ^oliti! njegFommen mugte.

-3n ben ^ Heineren ^roteftantifd;en Räubern jumat fud;ten bie

^irdjenBel^örbett eine Slrt bon conftitutioneUem 2öeg einjufd^tagen.

@ö l^anbette fid) aBer ijor allen 3)ingen um eine fird;(id^e 5So(!^=

agitation, uid^t um fird^enred)t(id;e 3)eBatten. SO^an fd^ricB j. 33.

©emeinbeberfammlungen unb ^robinjialfi^noben an§, bie fid; f^äter

in ^enera(fi;noben gi^^fetn feilten, njoju e^ aBer in ber ^egel nid^t

gefommen ift; man räumte iüo^l auä) ben Saien Bebeutenbe 3w9^=

ftänbniffe jur SJlitBeratl^ung einer neuen ^ird^enberfaffung ein.

2Beil man aBer fold^ergeftalt auf l^alBem SBege ftel)en BlieB, \o

fd^n3äd)te man baburd^ einerfeit^ bie 5Iutorität ber ^ird^e, ol;ne

bod^ auf ber anbern (Bdit irgenb ein Beftimmteö SrgeBnig ^u geujin^

neu. ^an ^at lüol^l aud^ l^ier unb ba burd) baö ganje Oal^r
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1848 jal^Ireic^e fteinere, örtttd^e (St^noben aBgel^alten, mhd
ungel^euer biel gerebet, gefd^riekn unb gebritrft tüorben tft. S3ei

biefen S5orarBeiten lieg mang bann aber anc^ ijorlänfig Betüenben.

S)aburc^ tourbe aber nur ein negatii^e^ ^efultat erreid^t. 3)enn

aKe biefe 9}?iniaturf^noben tcaren eigentlich nur barin einig, bag

ber berntalige S^\tan'!) ber fird;eni)erfaffung dn unhaltbarer fet?;

Beiläufig machte man and} bie ^Bauern ntigtrauifc^, iüelc^e glaubten,

iöo toon ben Pfarrern fo eifrig gef^jroc^en unb gefc^rieben Ujerbe,

ba utüffe eg fic^ boc^ fd^lieglic^ nur um ^farrgel^alt^erl^ij^ungen

l^anbeln ober um S3ereid;erung ber ^ird^enfonb^.

<Bo prägte fic^ alfo bem S5ol! nid^tö tiefer ein, alö baö S3e*

n)ugtfe^n beö ©c^tüanlenben unb Unfertigen in bem neuen Ueber=

ganggftabium ber proteftantifd^en tirc^eui^erfaffung , tuä^renb bie

fat^olifd^e tird^e gerabe tuxd} ba§ ©efd^loffene i^rer ^uftänbe in

fo betüegter ^zit imponiren fonnte.

S)er ^]5roteftantigmug fc^eute fic^ aU politifd^e i^ad^t aufju^

treten. STro^bem entmidelte fid^ eine politifc^e 9)^ad^t au^ bem=

felben. !J)urd^ bie ^nd^t ber (greigniffe jur Energie getrieben,

fd^log fid) in ^reugen bie firc^lid^=conferi)atiije Partei jufammen,

mit ber 5i:enben^, bag legitime ^ijnigt^um mit bem l^eitigen £)el

moberner ^läubig!eit ju falben. 3)er religiijfe ^itt fc^liegt biefe

Partei nic^t minber feft alg ber politifd^e, unb o^ne ben im allge=

meinen immer ftärler fid^ befunbenben junger nad^ einem |)ofitiijen

^ird^ent^um tüürbe fie nicf)t eine fo mäd^tige Partei geworben feijn.

S)er ^onferoati^mug biefer Partei fd^eibet fid^ jebod) toefentlid^ ab

i)on bem ber ultramontanen. Sie ift bie Partei ber pofitioen

$oliti! mit Ürd^lid^er Färbung, ber Ultramontaniömuö bagegen

beö pofitioen fird^ent^umg mit :|)ülitifd^ = legitimiftifd^er gärbung.

3)ie fat^olifd^^llerÜale Partei ftanb bereite beim ^Beginn ber 9teoo=

lution fertig ba, einer Slrmee oergleid;bar, bie man nur mobil

^u mad^en brandet, bie proteftantifd^ = conferoatioe ift erft burd^

ben 55erlauf ber D^eoolution jum inneren 3lbfd^lug getrieben toor=

ben. 5lber i^r (Hinflug )ponä)^ ebenfo unglaublid^ fd^neH iDie jener

ber fat^olifd^^flerÜalen. 9}?an barf fid^ nid>t lounbern, toenn je^t
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nad} ber @nt!räftitng ber !J)emolfratte btefe Partei neBen ber nltxa^

montanen nnjnjeifelljaft bie jäljefte unb ti^atfräftigfte in !3)entfd;(anb

ift, benn Beibe finb ganj unerfd^roden in ber ^nrc^fül^rnng ii^rer

(Sonfequen^en nnb gelten baBet burd^ bid unb bünn. Seibe tütffen,

bag fie eine @tü^e in ben täglid^ tcad^fenben ürd^üd) gefinnten

@ru)j))en be^ SSolfe^ l^aBen. (Sö ift barunt an<^ ganj naturgemäß,

bag Beibe ^^arteien ftd^ bie §anb reichen in ber iBeMm^fung i^rer

gemeinfamen liBeralen Gegner, unb bag folc^ergeftatt bie Partei,

iüetd^e \iä} bie f^jecififd^ ^reugifd^e nennt, nid^t feiten im engften

ißunbe ftanb mit ber grogbeutfd^en, iJfterreic^ifc^ ultramontanen.

3tüifd)en ber !5)igci^(in be^ S^reuBunbe^ unb ber ^iuöoereine liegen

ftd^ fd^tagenbe ^araHefen ^iel^en, unb ju bem fleinen ^enreBilb,

in lüetd^em toir oBen eine (Scene ber fatljotifd^en 35ereitte auö Be=

ttjegter ^dt ju ffi^jiren fuc^ten, toäre leidet ein ©egenftüd au^ ben

(Sntftel^ungötagen be^ S^^reuBunbe^ au^jufül^ren.

TO §offmann oon SubioigöBurg im (Se^temBer 1848 in ber

^autöÜrd^e feinen gtäuBig ürd^lid^en ©tanb^unft gettenb machte,

fagte man bieg nod^ aU eine t>erein^e(te (^uriofität, etJDa iüie anbe=

rerfeitö ben ©umor beö 5ltf;eiömu§ in 3Sogt^ äRunbe. On Üirjefter

grift aBer njar an^ ber „^uriofität" eine mäd^tige Partei geworben,

eine Partei, bie felBft auf bie groge beutfc^e ißerfaffung^'rage unb

il^re UnliJöBarfeit tiefgreifenb geheimen (Sinftug üBte.

S^on ber 2^rennung ber ©c^ute t)on ber ^ird^e, toon ber (5i=

toilel^e unb äf^uHc^en S)ingen l^atte man fid^ ijorbem faBel^afte Er-

folge gegenüBer ber §ierard^ie oerf^rod^en, unb nun man eine 2Bei(e

bamit e^^erimentirt, BteiBt nur (Sine^ ern)iefen, bag bie ©itte im

^o(!e mäd^tiger fe^, aU jebe tl^eoretifd^e ©a^ung. 3)ie @efe^^

geBung berBriefte bie dlcä^tt ber -Öuben unb jur ^Inttüort barauf

fteinigte baö ^oit bie 5fuben.

(^rünblid^er aU' je ^uoor Ujenben gegentoärtig bie Äirc^Iic^en

Beiber (^onfeffionen il^re tl^atfraftige 31Cufmerffam!eit ber fociaten

(Entartung unb ber materieHen 9^ct^ be^ 25o(feg ju. 3)ie Organe

ber ^roteftantifd^en inneren SO^iffion l^aBen fid) neuerbing^ iueit grünb=

lid^er mit bem ©tubium ber „9^aturgefd^id;te m 5SoI!eö'^ Befagt,
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aU bie meiften ^üütifd^en 58(ätter. 3ltle jene norbbeutfc^eu Vereine,

bie ben 5(rBeitern SBol^nungen, ben @efeilen §er6ergen bauen, bie

eine ^fennigUteratur für ba^ §au^ beö gemeinen 9)lanneö fd^affen

unb feinen (Sd;i)n^eitöfinn burd^ gute ©oljfc^nitte mit 3)arfteIIungen

an^ ber 33iBeI l^eranjiel^en tüoHen, bie meiften jener S3ereine jur

^inberung ber materiellen 9?ot^ in atlen gormen verfolgen jugleid^

religiijfe ii:enbenjen ober finb burc^ biefetBen birect angeregt. 5luf

ber anbern (Seite ^ahm bie -Öefuitenmiffionäre auf einmal ganj neue

^rebigttl;emen aufgeBrad)t. (Sie ^rebigen üBer bie focialen t^ragen,

fie galten fogenannte ©tanbe^^rebigten. 3)iefe ©tanbeg^rebigten

»erfel^ten fd^on um il^re^ Stoffe^ lüiHen feiten i^ren ©inbrudf auf

bag S5ol!. a^ ^at namentlich für ben gemeinen Wlann ben ^eij

be^ 9^euen, ^raftifc^en unb ^^itgemägen, bag er l^ier bie näd^ften

fragen feiner Bürgerlichen (Sjiftenj, feiner Stellung in ber ®efell=

fc^aft l>om !ird)lid;en Stanb|)un!t erijrtern unb |3rüfen l^ijrt, \tati

ber iüeilanb Beliebten allgemeinen 9}^oralfragen. 3)iefe Stanbeö=

^rebigten fteHen Unterfuc^ungen üBer bie 9^aturgefd^ic^te beS iBolf'eö

an. ®ieg tr>irlt Ijinreigenb auf baö 55olf felBer, eg fü-^lt Bei biefen

Öefuiten|jrebigten n)o^l l)erau§, bag burd^ biefelBe bie ^trc^e bem

S5olf^tl)um iüieber naiver treten tüiH. 2Öir fallen 53auern unb §anb=

iüertöleute , bie alle (^efc^äfte [teilen unb liegen liegen, unb täglid^

fünf folc^er ^rebigten eine unb jtüei 2öodf;en lang an!^i3rten unb

bod) nic^t mübe n)urben. (Sg ift ba^ eine ganj neue 5lrt ijon ^olU^

reben, toon benen man t)or fünf -^al^ren fid^ nid^t^ ^ätte träumen

laffen. 5Die -^efuiten jiel^en gleid^ ben 9iJ?ännern ber :|)roteftantifc^en

innern SO^iffion bie feciale ^oliti! in bie ^ird^e. ®ieg ift eine fol=

genfd^tüere culturgefdjic^tlic^e S^l^atfad^e. Sc^on l^ijrt man bie S3e^

^u^tung immer allgemeiner, bag bie SÖieberl^erftetlung unferer

begorganifirten ^efeUfcfiaft burd^ gar feine anbere SO^ad^t mel^r ge=

fc^el^en Bnne, al^ burd^ bie tird^e. Sßä^renb man noc^ »or n)e=

nigen S'ai^ren allgemein in ber entgegengefe^ten ©nfeitig!eit Befangen

tüar unb gar nic^t baran badete , bag bie ^ird^e 3;;i^eil nehmen fönne

unb muffe an ber Steform unferer fccialen ^wftänbe, l;alten Stiele

jetjt alle §eilijerfud;e ber tDeltlid;en Wddjk l^ier für eitel Spielerei.
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®iefe ^i^tnnc^ fterft fc tief in unferer B^tt, baß fte fogar fd^on

in il^rer S^eräugerlic^nng aU SD^obefad^e auftritt, nantenttid^ 6ei beu

l^öl^eren ©tänben unb i^ier tuieber inöBefonbere I6ei ben grauen,

SBie im 18. -^a^rl^unbert ber UngtauBe eine noBte "^affion n^ar,

fo ift e^ je^t jur noB(en ^affion gen^orben, ntÖgtid^ft !ird;tid^ ju

fc^einen unb fic^ an bem guten SQSerfe ber fird^tic^en Sr3iel)un9 beö

unteren SSotteö, an ber !Binberung be§ fociaten (Stenbeö Bei getft=

(id^em ^wf^^i^d^ — njenigften^ bnrd^ ben ®e(bBeute( ^u Betl^eitigen.

W,^ bie ^(uft jmifd^en ben rein ^otitifc^en Parteien immer

grijger tüurbe, a(§ ber 9^ig, i^etd^er ben D^^orben unb ©üben

!3)eutfd^Ianb§ burd^ bie fid^ Befel^benbe ^otitif £)efterreid^6 unb

^reugenö trennte, immer Üaffenber, gerabe bamatö l^atten fid^ bie

^roteftanten im D^orben unb bie ^at^otÜen im (Süben infotweit

njenigfteng auffallenb genäl^ert, aU fid^ bie entfd^iebenen (^lieber

Beiber S3efenntniffe auf bem S3oben ^ofitiber fird^üd^!eitBe=

gegneten. 3)er 9}Juttern3i^ beg ^oiM Begriff ba^ red^t gut unb

brüdte eö in feiner ©|jrad^e an^, njenn er Bel^an^tete, bie Raffen

fetten biegmal frül^er einig geworben aU bie gürften. 5lBer je ent=

fd^iebener man am ^irdf^entl^um feftl^ielt, um fo toeniger fonnte

biefeö ^ergeffen ber fird^lid^en @egenfä^e i?on 3)auer fel)n. 3)er

ürd^tid^e 3)ua(i^mu§ trat Balb hjieber immer ftrenger l^erijcr unb

eö geigte fid^, bag er nid^t burd^ 3wf<iö^g!eitcn Bebingt, fonbern in

bem innerften SQSefen ber beutfd^en ^olföBefonberungen aU etuja^

9?ßt]^tüenbigeg gegeBen fet^.

9^od^ l^at nadf; jeber großen :|3otitifd^en 33elüegnng bie fird^e

einen ©ieg gefeiert, benn eine fotd^e S3eix)egnng fül^rt fie eBen immer

bem leBenbigen S5oIf^ti^nm lieber nä^er. Srft nad^ bem 33anern=

!riege fd^Iog fid^ ber $roteftantigmu§ in ürd^üd) ftrengere gormen

aB, unb eö ift Begannt, hjie gerabe bie ©nbrüdfe biefer fociaten 9^e=

Solution e^ ttjaren, n^eld^e in ü^utl^er^ ®eift bie 33ebeutung be^

äußeren ^irdf>ent^um§ n>ieber in ben ^orbergrunb brängten. 3)nrd^

bie erfte franjöfifd^e ^ei^otution unb bie 33efreiungö!riege Ujarb bie

SD^ad^t be^ ^roteftantifd^en 9^ationa(i^mug geBrod^en unb ber £)r=

tl^obo^ie fammt ber M\^\tit ber 9?omanti!er ein neuer S23eg geBaimt.
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!Durd) bie 2Bud^t ^oüttfd^er @rfd;ütteruttgen ift ben !3)eutf^en fc^ott

unjäl^üge 5D^aIe bie 2n\t am letbigen ©ogmatifiren ju fünften einer

^raftifc^ereu S^eligiofität au^getrieBen unb ber eblere Xl}dl ber ^a^

tion i)om ^etagiii^ jum Sluguftiitu^ Befel^rt Sorben.

Sn fociat nit>eHirten ^egenben unb in großen (Stäbten, ton

benen ba^ (^teid^e gilt, ^t bie Un!ird?Iid;!eit anc^ nenerbing^ ijietteid^t

ni(?^t in bem @rabe abgenommen , tuie in ben anberen (Bamn, ©ie

l^at bagegen il^ren ^ta^ genjed^fett unb ift binnen toenigen -Ofal^ren

mer!(id^ an^ geBitbeteren ©d^ic^ten ber (^efeUfd^aft jn ungeHtbeteren,

ja ju ben ungeBilbetften l^inaBgeftiegen. 325enn ©c^teiermac^er nod^

nÖtl^ig l^atte, gegen bie „geBitbeten S3eräd^ter" ber D^eligion ju ^elbe

in iid}cn, fo ioare je^t üBerl^an^t eine ^e!am^fnng il^rer unge6i(=

beten unb l^atBgebitbeten 55eräd^ter me!^r an ber 3^^*' -3^^ ^^^

Wa^Cf aU ber Begütertere SD'^ittetftanb unb bie ^eBitbeteren religiöfer

gefinnt njurben, aU bie S^egierungögematten in ber firc^e i^re

S5erBünbete ioieber erfannten, fd^njanb bie religiöfe «Sitte unter ben

fogenannten „^IrBeitern" mobernen ©tt)le§, Bei ber ^r^me beg ^ro=

letariat^ unb (eiber and^ in ben focial jerfe^ten (Btaattn WiitcU

bentf(^(anb§ Bei ben ftäbtifd^ gett>orbenen ^leinBanern. ©elBft ber

äußerlid^e fterÜale Hinflug (jat !^ier offenBare 9^üdfd^ritte gemad^t.

2)ieg l^ätte toeniger ju Bebeuten, 5lEein e§ hjirb in folc^en ©egenben

anä^ ge!(agt, ba§ fid^ 3. ^. bie ^ai)l ber Steineibe in ben unteren

3So(!!8fd}ic^ten neuerbing^ erfd^recfenb gemeiert l^aBe. 5)er S3egriff

ber religiiJfen §ei(ig!eit be§ (Sibe^ ift getoic^en, ioeil bort bem SSoße

mit ber 5lutorität ber üBertieferten ^itk üBer^au^t auc^ bie 5lu=

torität ber religiofen @itte ioanfenb genjorben, unb baö @efe^

ift im ^oIMeBen ja ettoag tobtet, nur bie (Sitte ift ba^ leBenbige

@efe^. 5luc^ ^ird^enbieBftäI;(e finb in mand^en ©egenben etnja^

antäglid;e§ getüorben, feit man bem Proletariat bie Ä'irdje felBer ^u

ettüa^ aUtägtid^em ju mad^en tonnte.

®er j^aü ift in <Sübn)eftbeutfd^tanb nid^t feiten i)orge!ommen,

baß bie §ä(fte einer (^emeinbe fid; aU eine frei!ird;tid^e conftitnirte,

B(o§ begl^atB todi fie feine fird)enfteuer unb fein (Slodenfd^miergelb

mel^r Be^al^ten ujoEte, unb bag nad^gefjenb^ bie anbere ^^älfte Beitrat,
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njeit e^ bie Seitte nidjt mel^r anhören modalen, bag t^nen 5^eue

jjcn i^rev neuen (Steuerfreiheit im 2Birt^^^aufe iäQlid) ijorrenottt==

mirten. Ober eine (^emeinbe mag einen Pfarrer nid)t, ben il^r

bie ^ird^enbel^iJrbe l^ingefe^t; erfttoirb ^etitionirt, barauf ^roteftirt,

unb um ben l^öc^ften Strumpf au^juf^ieten, tritt fc^tiegüc^ bie @e*

meinbe auö bem tirc^eni?er6anbe, n)ß bann ber miglieBige ?5farrer

in (^otteönamen im 3)orfe fi^en MeiBen mag.

2öer bie fociate Sluflofung ganzer @aue in SD^ittelbeutfd^tanb

!ennt, ben iüirb btefe ßrfd^einung nid^t SBunber nel^men. 3)ie tief

genjurjelte @itte Bringt e§ mit fid^, baß namentlid^ baS ^anbbol!

einen ©(auBen^iüec^fet aU ba^ Slugerorbentüd^fte anfielt, einen 216-

trünnigen, einen (^onijertiten mit unl^eimlid^em brauen Betrachtet.

SDiefe Sluffaffung ber ^^Jeligion aU einer eiüig unantaftBaren <Sitte,

iüetc^e burd^ -Sal^rl^unberte hjibergel^atten, um berentmiHen bie ^or=

fal^ren i^ieHeid^t (Slenb unb SSerfoIgung freubig auf fid^ nahmen,

üBer bereu S3ru(^ Ujol^I nod) bie SSäter M TeBenben ^efd^ted^t^ im

®raBe fi(^ umbreT^en tüürben — biefe 5(uffaffung !ann nic^t n>ie

üBer 'Radjt Bei bem gemeinen Mannt n>an!enb icerben, tt>o nic^t

bie ganje feciale ^^erfÖnlic^feit be§ S5ol!eg, ba^ ^olUt^nm, fd^on

lange ber 5(uf(öfung )3rei^gegeBen ift

Sn jenen ©egenben, iüo ©tabt unb ^anb fic^ au^gteid^t, tüo

bie Dörfer ftäbtifd^ geujorben finb, finbet man Ujol^t, bag ber ^ir=

c^enBefud^ in ben ©täbten annimmt, h^äl^renb bie fird^en in ben

®i3rfern beröben. ^er S3ürger füf)lt fid) ju innigerer (Sinfel^r in

feine Ürd^tic^e ©emeinfd^aft l^ingebrängt; ber 33auer tritt au^ ber=

felBen, todi er fein ®Iodfenfd)mierge(b md)x Bejal^len mag. 3)a^

^ird^enregiment l^at auc^ in ben l^ier Bef|)rod^enen ^egenben neue

Slutorität Bei ber Ujettlid^en äyjad^t geiüonnen ; aBer mand^er gemeine

Wlann mag Dor feinem Pfarrer nid^t mel^r bie 9}iü^e aBjiel^en.

(Sd^Ujerer aBer atö alle äugere ©eujalt unb §errtid>feit ber Äird^e

toiegt bie l^ier geBrod^ene retigiöfe ©itte be^ ^o(!e^, bie Ürd^Ud^e

Strabition, bag uralt l^eitige §erbmmen, Sßo bieg einmal ju lüanlen

Beginnt, ba !ann eg burd^ fein ©c^ulmeiftern , burd^ lein ^rebigen

ttjieber geftü^t hjerben, fonbern nur burd^ eine ^otitifc^e unb feciale
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(Srfrif(i^ung be^ öcinjen S3olfö(eben§ Don innen ^evi)or. 9Znr ©turnte

akr nnb fd^tvere 2öetter reinigen bie !Bnft nnb bie SSi)Ifer ton ®runb

an^; mit bent Ho§en Söetterteud^ten ift eg nid^t getl;an.

SBenn ber 3)rang jur „(gmancipirung" ijon aUent ^ird)(ic^en

toietfad^ anö ben geintbeteren (Sd)id)ten in bie niinber geBitbeten üBer-

fiebelt, fo ift biefer S^erlanf ein ganj natürlicher, (gin grogeg 9^e^

fnltat ber Söiffenfd^aft ge^t in ber D^eget im 55er(anf oon 9)^enfd^en=

altern in ber Seife in bie ©tnfenrei^e ber ^otf^maffen üBer, bag

je mit ber fotgenben Generation eine nieberere ^t(bnngSfd)id)t bie

geiftige ©rBfd^aft ber f)i>l^eren antritt, nm fid^ biefelBe jn oern)äffern

nnb ))o|)ntär jnred^t jn fd^neibern. ®o nal^m im 18. -Sal^rl^nnbert

bie fritifd^e, jerfe^enbe ^i^itofo^l^ie Bei ben erften ^Denfern ber 9^a=

tion ii^ren ^Tn^gang; einige -Öai^rjei^nte f^äter Bemächtigten fid^ bie

?ente, njelc^e an0 ber ^nteHigenj ^rofeffion machen, bie @d;i5n=

geifter, ^^aftoren, ^äbagogen :c. 2c. biefer (grrnngenfd^aft nnb ^o=

))ntarifirten fie in Siteratnr, S^ljjeologie , (Srjielj^ung^te^re; hjiebernm

eine ^dk nac^l^er griff ber geBitbetere 9}^ittelftanb biefen 9?ationa=

li^mn^ anf nnb oertoäfferte ben fd)on einmal oertoäfferten (Stoff

jnm anbernmat, in feiner SÖSeife at§ praftifd^e ^eBen^morat; bie

britte SSertoaffernng be^ Bereits ^toiefad^ ißertüäfferten jn Gnnften

ber äd;ten §a(BBtIbnng erfolgte bnrd^ ben 3)entfd^!at]^oIiciömn§, nnb

nnn finb njir enbtid^ Bei bem oierten ©tabium biefeS ^erbünnungS^

^roceffe^ angelangt. 3)enn toa€ bie gan^ S3ilbungölofen, toa6 ba^

Proletariat unter ber girma ber freieften ^ird^e je^t Begierig entgegen

nimmt, ift nid^tö toeiter, aU ber (Sdjanm ber alten fritifd;en nnb ffe^tifd^en

^^ilofo^^ie in feiner nnenblid^ften ^Serflüd^tigung. S)a§ 5lergerlid^fte

für ben 3D^ann ber Sßiffenfd^aft Beftel^t Bei biefem §ergange nur

barin, bag man il^m pmutl^et, jebe biefer S^eriüäfferungSformen

als ettüaS gan^ 9^eue§ an^ufe^en, ba er bod^ tteig, baß aHeS fd^on

einmal bagetüefen, nnb nur in bem ©efd^äfte beS 3lBral^men§ unb

5Serbünnen§ baS einzig 9?eue liegt.

GegenüBer biefem ^roceg ber !I^rioialifirung üBerlieferter ^e=

fnltate jeigt fid; gegenwärtig Bei allen t^atMftigen, originalen 9^id^=

tungen beö geiftigen ^eBen« bie STenben^ mit bem 17. unb 18, -öal^r*
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Si;^eüIogen fc^reiBeu auf iljx S3anner bte .Befreiung i)on ben un§

noc^ immer tl^eilhjeife anf;ängenben i^effetn ber äj^l^fs^it. ^iefelbe

hjar aBer ntc^t nur bie 3^^^ ber ^otttifc^en 2ötTOrl^errf(^aft, bereu

9Jefte ber freiftuuige ^oütifer iuegfd^affeu iüiH, ber fünftlerifd^en

Unnatur, gegen ujeld^e ber ijoriüärtö ftreBenbe ^ünftter eifert, fie

njar anä) bie ^dt beö ärgften 53erfaIIeg ber @efe£(fcf)aft, ber 3luf*

Bfung in 9?e(igion uub ©itte. d^ fragt ftd^ nur, tüo bie äo^fs^it

aufhört uub bie neue ^dt, unfere ^dt, bie red;te, für un^ 6e*

red^tigtfte ßdt anfängt. 3)arükr eben finb bie ®e(el;rtett nod^ gar

ni(^t einig. 3)enn toäl^renb bie 3luf!Iärungö)3eriobe be^ 18. 3at)r=

i()unbert^ ijon ben SiBeraten aU ber ^rülfimorgen biefer gefegneten

neuen ßdt Bejeic^net mirb, gilt fie ben Äird;(id;=Drt]^obo^en gerabe

aU bie redete SJlitternac^t ber ä^^^fe^it. Man ijerfängt fid; l^ierBei

in ben @^tremen; e0 giBt !eine ^eriobe ber 2BeItgefd;icS^te, bie an

fi(^ ganj unBerec^tigt uub fd^Ied^t gettjefen n^äre. ^or l^unbert

^a^ren (ag e^ ber Literatur beö aufgegärten (Suro^a na^e, aEe

geiftlid)en S)inge njeltlid^ ju rid;ten, tüäl^renb in ber mobernen 2i-

teratur eine mächtige $^alan^ bem entgegengefe^ten ^kk immer

näl^er rüdt, aße hjeltlid^en 2)inge geiftlid^ ju richten. ®er fünft

foE nur nod^ ijom (Stanb^unfte ber fird^e 'ü)x Urt^eit gef^rod^en

toerben, nic^t minber ber Sßiffenfd^aft, ben -Snftitutionen ber @e=

feEfc^aft uub be§ (Btaak^, Wlan !ann aBer bie Sebeutung ber fird^e

für ba^ gefammte JOeBen ber 9'^ationen üoEauf anerfennen unb bod^

Bei ber jtüifd^en ben ©^tremen beö 18. Oa^rl^unbertö unb ber neue«

ften ^dt mitten innen ftel^enben i^orberung Beharren, bag eBen SBelt-

lid^e^ tüeütic^ unb ®eift(id}eg geiftlic^ gerichtet Ujerbe, bag ber «Staat

unb bie (^efeEfd^aft bie 2)ümäne be^ ^oütifer^ BleiBe, bie fünft

beö fünftlerö, toie bie fird^e §errin in i^rem eigenen §aufe BleiBen

foE; aEe biefe 'Mäii}U aBer foEen barum nic^t n^eniger einträd;tig

pfammentüirfen jum SlufBau beö gefammten iiffentUd^en SeBen^,

an beffen S^otalität jebe berfelBen i^re Bered^tigten ^ilnf^rüd^e l^at.



^titic^ Rapiteh

Haß katl)oltfrl)e urtif traö pxottftantxfd)t 9tutfd)ianlBi.

5m -Saläre 1536 tcax ein Pfarrer in ^ob an ber ^til, ber

l^atte ^ngteid^ bie Pfarrei in §affe(Ba(^ jn ijerfel()en nnb bermut^tid^

fiel il^nt fein (3ci)ait toon ben Beiben Drten gu gteid^en Streiten.

9^un tarn aBer bie ^Deformation in'§ $!anb, unb bie ©emeinbe ju

9fJob n)nrbe Int^erifd^, bie ju ©affelBac^ aBer ^ie(t feft am $a^fte.

!3)arnm !am ber Pfarrer in große ^ertegeni^eit. SBäre er

!atl^o(if(^ geBIieBen, bann ptte er 9?ob i?ertoren, h)äre er |)roteftan=

tifc^ geworben, §affeI6ad^. (Sr fanb aBer eine 5ln§!nnft. %xui)

9)lorgeng l)at er im (^^orrod eine Int^erifd^e ^rebigt gehalten in

9Dob, unb eine «Stnnbe f))äter ift er ba^ Xi)ai l^inanfgegangen nad^

§affe(Ba(^ unb ^at bort in ber <Btola SJieffe getefen. Srft taufte

er :|)roteftantifc^ in 9Dob , unb bann — e^ ift nur eine^ gute l^atBe

(Stunbe Söegö — !at^o(ifc^ in §affelBad^, copulirte mä) Sutl^erS

SBeife l^üBen, nad^ beg $a^fte§ brüBen. Unb fo ging eö eine giem*

lic^ tauge ^tit

Unoerfel^eng fam aBer eine ^roteftantifd^e ^ird^enoifitation in*^

SBeittl^al, unb bie SSifitatoren l^ijrten ju il^rer Befonbern (SrBauung

bie ®ef(^id^te oon bem jtoiefc^läc^tigen Pfaffen, fragten il^n, ioarum

er fold^eg getl^an, unb njoHten i^m ben 3)ienft auffagen. 2)er

Pfarrer aBer entfd^ulbigte fid^, inbem er fagte, baö ^oH l^aBe ii)tt

ge^njungen, auf Beiben ^Äd^fetn gu tragen, unb geloBte, fid^ ju

Beffern. !3)arauf lieg, man i^n im 3)ienft.
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!Dtefe ®efc^icf>te toom jtüiefd^fäd^tigen Pfaffen ift eine Mjt

ntittelbeutfd^e. ©ie fJjmBotifirt bie SSertüifd^un^ ber ürd^Hd^en ®egeu=

fä^e in einer I?änbergrn^|)e , in it>eld^er bie ©eSietötl^eite beö ^rote=

ftantifc^en nnb !atl^otifd^en S3e!enntniffe^ nod^ toeit mel^r ^erriffen,

tüeit Bnnter bnrc^einanber geiuorfen finb aU bie ^otitifc^en.

2Bir muffen l^ier noc?^ einmal anf bie Bereite flüchtig Berül^rte

2;^atfac^e jnrürffommen , bag SDeutfd^(anb ekn fo tuie in fociat

etl^nogra^l^ifc^er §infid^t, fo and^ in Ürd^Iid^er breifad^ gegliebert ift.

Sn ben centratifirten ®anen beö ©übenö nnb 9?orbenö tritt ber

^at^)oUci6mn^ nnb 5^rcteftanti§mn6 maffenl^aft anf nnb biefe ®egen=

fä^e bnrc^bringen ba^ ^oÜ^leBen i?iet tiefer aU in ben jerftürften

mittleren Sänbern. 3)er !ircf;(ic^e ®naliömn§, an§ bem fid^ att=

mä^tid) eine Xxia^ l^eranöBilbet , ift organifcfj Ijjerborgetüad^fen an§

ber D^atnr toon ^anb nnb toten. 3)ie ^irc^entrennnng l^at freilid^

in ben jnnäd^ft folgenben -Sal^rl^nnberten tranrige ^olitifc^e folgen

für ba^ (^efammtbaterlanb nad^ fid^ Ö^S'^gen, fd^on je^t aber maQ

man ernennen, tüie fie eine ^iefe nnb 5D^annic^fa(tig!eit ber geiftigen

nnb focialen Snttüidfelnng ber 9^ation nad^ kiben <BtiUn f)in an=

geregt l^at, bie angerbem nnmÖgtidf) getüefen njäre. ©ie ^t bie

natürliche S3efonbernng nnferer !^änbergrn^^en erft jnr bellen 225a^r=

Ijieit gemad^t , bie barnm ekn ber lüal^ren ©nignng näl^er fte]^t, al^

toenn fte bertnfd^t nnb mit einer !ird)Iic^en Uniformirnng üBerberft

geBtieBen iüäre. S3eiben 3;;i^ei(en aBer mng man geredet tüerben,

inbem man fte bon bem (Stanb^nnfte il^reö eigenen i?o(!gtpm(ic^

getDorbenen fird^enteBen^ Betrad^tet. ©d^on fange bor ber 9?efor:=

mation tüar ber bentfd^e ©üben iüett tiefer in bag nnmittelBare

Sntereffe 9^om8 berflod^ten alö ber D^orben. @d^on bie ^IBgefd^Ioffen^

l^eit beö nieberbentfd^en iBanernboIfeö , tüetd^e im 5D^itteIaIter nod^

bietfad^ anf altgermanifd^e Ur^nftänbe jnrüdfiDieg, h)ä^renb OBer=

bentfd^tanb fd^on Bi^ in bie entlegenften 2öin!el ber ^ibilifation ge^

öffnet iüar, iüirfte bajn mit. %U 3)en!mat beffen l^aBen fid^ in

bielen fäd^fifc^en nnb friefifd^en (Strid^en be^ 9^orbfee(anbeg Bi^ anf

nnfere ^age bie nraft bentfc^en ^anfnamen Beim !?anbbot! erhalten,

iuä^renb in £)Berbentfd^Ianb fd;on bor bem 5lnögange beg WiitttU

üilt^i, Sanb unb Scutf. 20
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aitcrö bie beutfd^eu tarnen faft allgemein burd^ jene ber gefcierfjlen

rÖmtfd^en ^ird^enl^ein^en i^erbrättgt iüurben. Unb iüäl^venb in bem

fat^oIifd)en C)Berbentfd;knb bie nenteftantent(id)en unb (ateinifc^en

2:anfnattten beö f^äteren WitkMkx^, in Sf^ieberbeutfdblanb bie alU

bcntfc^en ^anfnanten c^arafteriftifc^ BUeBen, ^'dlt ba^ mittelbeutfd^c

SSoI! mit 35or(ieBe an ben int 16. unb 17. 3a]j)rl^unbert gangbaren

S^anfnanten be^ gentifd^teften tlrf))ninge^ feft.

9?ic^t nur in bem i^eftl^alten an bem überlieferten :proteftantl=

fc^en ^ird)entl^nm
, fonbern gleichzeitig and^ in ben SSerfuc^en jur

3luf(i)fung begfetkn behmbete ber D^orben in unfern Silagen eine

hjeit grijgere Energie aU SQlittelbentfd^tanb. 2ßir ftogen l^ier lüieberum

auf ben ©egenfa^ i>on ©tabt unb ?anb. SBä^renb bie S3auern alt=^

gtäuHg Hieben, Befeftigte fic^ in ben größeren norbbeutfd^en ©täbten

ber toutgäre mie ber f|)ecutatii)e S^ationaliömu^ gufammt bem i^rei=

Hrd)entf)um ber ijerfc^iebenften ^orm. 35on ^reugen ging bie ^ro=

teftantifc^e Union an^, unb in ^reugen njiberftrebt man berfetben

l^eute nod; am l^eftigften. On SO^ittetbentferlaub ^atU man feine

^rc^aganba für biefelbe gemad^t, nal^m fie aber toiHig l^in unb

üergag im SSolfe anffaHenb rafd) bie alten Unterfc^iebe. <So iuarb

bie l^egelifd^e ^^i(ofo^]^ie in Berlin unb fi?nig§berg ju il^ren äuger=

ften ^ra!tifd)en donfeguen^en gefüi^rt, unb n^äl^renb ber 3)eutfd^=

fati^olici^mug im «Sübiüeften feine ^o^ulärften aber and) rafd^ tote-

ber toerfd^otlenen 3:;rium^l^e feierte, fanb er in ben norbbeutfd^en

(Stäbten feine jäl^eften ^rinci|)ietlen ^nl()änger. S)ie ^egenfä^e einer

inftinf'tartig ifirer ©itte folgenben !t?anbbet)i3l!erung unb gleid^ ba*

neben einer ftäbtifd^en, bereu „gebitbete" ©d^ic^ten ijielfad; in ber

äugerften tl^eoretifdjen ©d^utmeifterei über ®ott unb bie Söelt be=

fangen finb, beftet^en überl^au^t nirgenb^ unijermittetter neben

einanber aU in 9^orbbeutfd)tanb.

^ox einigen ^^al^ren hjanberten norbbeutf(^e I^iteraten nad^

5lnftra(ien au^, um bort burd^ ©rünbung einer 3^itw"9 beutfd^e

(Sultur 3U i^erbreiten. ^aö Unternel^men mar, foiüeit nn^ bie

9?ummern biefeg mer!n)ürbigen ^latM, ber „©übauftralifd^en 3ei^

tung," ^ix ^efid^t gekommen finb, ein gan^ ef)renii3ert^eö , mit
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^ilnftanb unb SJ^ägiguug burd^gefü^rt. Gittern bie boctrinäve ^olitif,

ber @eban!e, burd^ abftract t^eoretifc^e ^lu^einanberfe^ungen bie

2tnU üBer (Btaat itnb ^irc^e Beleihten ^u fÖnnen , \ioav ben beutfd^en

Sournaltften tüte i^r ©chatten an§ bem alten (Suro|)a nad^gefotgt.

S3en)unbern mug man biefeg ^ä^e 33e^rren in ber eigenen 5lrt,

iretd^e^ nid^t einmal in ^nftratien ben angeborenen beutfc^en @d;n(=

meifter bertengnen mag, in ^Inftralien , tno ftnbirte beutfc^e (Sin=

iüanberer um ^Inftellnngen aU ©c^afl^irten unb 33ufd^fd;räc^ter n>er=

Ben, unb Officiere unb S^aufteute fro^ finb, aU 5lcfer!ned;te,

(Stein!(o^fer unb 33ulIod^fentreiBer ein Unternommen ju fwben.

a^ ift eine cutturgefd;id^ttid^ merfmürbige 2;i;atfac^e, baß ber

uorbbeutfd^e 3)octrinär ben SBerfud^ einer t^eoretifd^en (i^onftruirung

eineg neuen (Staat^IeBen^ unb eineö neuen ^ird^entl)um§ , aU un^

berfelBe eBen erft in ®eutfd;tanb Beinalje Bankerott gemad^t ^ik,

itjenigftenS nod^ in ben @u!alt)^tenn3älbern D^eul^oKanb^ für an^^

fül^rBar erad^tete!

3)en öornel^mften -5nT^aIt ber neuen „Sübauftralifd^en S^itung''

(1850) Bitbeten ftaat§|)l^i(ofo^)l^ifd^e !i?eitarti!e( ; bie Slngelegen^eiten

ber (Skotome taufen nur fo ueBenl^er. ^ie Btogen UeBerfd^riften

biefer auftratifd^en 5lrti!e( finb an fid^ fd^on ein (S:|)igramm. „SDer

<Btaat" „3)ag SJer^ftnig ber tird^e jnm (BtaaV „^olitifd^e^

S3etou6tfei)n." „Preußen feit bem Qai)x 1848." „^eranttoortlid^feit

aller in altem." „®a^ dltdft ber 9^eootution." „^etrad^tungen

9^a^oteon^ üBer ben ßi^ft^nb oon (Suro^a" u.
f.

io. gür ein ^er=

(iner ^uBtifum toürben biefe 5lBl^anbtungen , bie in tl^eoretifd^er S8e=

griff^enth)idtung formtid^ fc^njetgen, gar nid^t üBet gefd^rieBen fet)n.

Söir greifen eine $roBe an§ bem ^IrtÜet „®er (Btaat", ®ort ioirb

ben auftratifd^en (Siebtem toörttid^ eröffnet: „®a§ Söefenttid^e ift,

baß ber (Btaat Drgani^mu^ ift. -Oft aBer ber (Btaat Organi^mu^,

fo toirb bag jebem Organi^muö notl^toenbige Wlomtni ber (Sin^eit

nid^t aBftract oortjerrfc^en, ber (Staat n)irb nid^t afiatifd^e ®eöj3otie,

^ilntofratie fet)n, unb eBen fo toenig n)irb ba^ SJloment ber SSiet=

l^eit ba^ entgegengefe^te Wormnt öernid^ten bürfen, meit fonft ber

<Btaat Batb au^ feineu gugen gelten toirb; er folt eBen fo toenig
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abftracte !Demo!ratie fet)n." 35)enn ber beutfc^e (Siniüanberer in

^itftratteu, ber naä) gtauBnjürbiger ^unbe feiber fester „au§ feinen

langen gel^t/' tüdi er nid^t 33rob noci^ 5lrkit finbet^ ben langen

STag in biefem ^egt^ptertanb S^tc^^^ geftrid)en l^ot, bann iuirb eg

i!^m, nnfere^ S3ebün!en^, am geieraBenb ^iemlic^ gleid^gültig fet)n,

üb ber ©taat jnfantmenBrid)t, iüeit ba§ SJloment ber SSietl^eit ba§

entgegengefe^te 9)loment ber ©in^eit, ober nntgefel^rt, n)ei( ba§

9)Joment ber ^inl^eit ba^ entgegengefe^te Tlommi ber SBtelf^eit ber=

3)er ^erfaffer eben jene^ 5lrtt!el6 bont (Btaat iai)lt bie Wirten

i)on (Staaten auf, bie bereite in ber ©efc^ic^te bagenjefen finb, dx

nennt barnnter and; bie „^^beofratie." Sßie eg fd^eint, hdb^i^ÜQtt

bie vSübanftratifc^e 3^^tung eine fold^e -^beofratie unter ben bortigen

beutfc^en ^oloniften ju grünben.

©0 iüenig inbuftrietteö 2thm ift no(^ in ^uftralien entlüidett,

bag ber bortige ©etoerbfleig ijorujiegenb nur erft in ber ^Örberung

i)on 9^ot)ftoffen, nämtic^ WltiaU, betreibe unb ©c^afiüoHe fic^ bar=

[teilt. Unb bod^ toerben bort bie geiftigen (Stoffe öon ben bentfd^en

-Öournaliften fd^on ate in^ ^einfte »erarbeitet toorauögefe^t, too bie

9^aturftoffe erft noc^ fo ganj im Proben probncirt njerben.

!3)ie (Sübauftralifd^e ä^itung mug fid^ jum T)vnä in eine eng=

Iifd;e £)fficin flüd^ten, bie nic^t einmal bie beutfd^en (Sd^riftformen

ä, ü, äu 2c in il^rem Setterfaften l^at, fonbern bafür mit ae, ue,

aeu an^i^ilft; bie beutfd^en ©c^ulformen ber )3oIitifd^en SDoctrin

toerben alfo ben 51uftraliern frül^er ju (^ebot gefteEt aU bie beut-

fc^en (Sc^riftformen.

3)iefer geuereifer für bie Verbreitung öon ))l^iIofo|)l^ifd^en (Si^

ftemen unb Z'^toxicn über ^irc^e unb (Btaat, ber eben fo gut n^ie

ber !irc^Iid;e ©laubenSeifer auf bie überfeeifd^e 9}Jiffion ge^jt, ber

aud^ in ber Sinfam!eit be^ Urnjalbe^ bie alten ^Berliner 51[nfd^auun=

gen unb ©ebanfen nid^t i?on fid^ fc^ütteln !ann unb jule^t ben

^änguru^g ^rebigen ioürbe, Voenn fid^ bort feine menfd^tid^en ^n=

^)Örer me^r fänben, jeugt oon einer St^atfraft ber ^egeifternng auf

biefem l^elbe, bie fid^ feine^njeg^ in allen beutfd^en @auen toieberl^olt
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!I)en norbbeutfd^eu 2Biberfad;ern beg aften ftrd;euö(au!6en«,

ii3e(d;e mit i^rer ^raftifd^en 5lug6eutung b)er großen ^^itofo^^iifc^en

9?efu(tate $egefö unb feiner (S(f;nter frifd^tüevj bnr(^ ^id nnb ^iinn

gingen, ftanben in biefer ^Sejiel^nng bie tüiffenfc^aft(id;i nngteid^ 6e=

bentenberen ©enoffen in 'B^toaUn fd;roff gegenüBer. Sag im

anfange unfereö ^^a-^rl^nnbert^ unter ben mittelbeutfd^en (Staaten

<Sad^fen für bie toiffenfd^afttic^e ^ICu^beutung beö ÜtationaU^mnö

gen)efen ift, bag iüar SBürttemBerg in ben f^äteren 3^a]^rjel)enten

für bie gortHtbnng ber f|)ecu(atii)en ^l)itofo|)I)ie. 3)aö toerfc^toffene,

in fic^ f(^auenbe 2Befen beö fc^n)äBifd;en ^oIfgd)ara?terg neigt junt

(^rüBetn in Ijjl^itofo^jl^ifc^en unb reügtöfen fingen, aber bie gan^e

^f^atur toon ^anb unb Renten fc^uf au(^ l^ier eine unenbtid^e, bie

Xi)attxa\t tal;ntenbe ^ß^fl'^itterung ber -^nbii^ibualitätcn. fat^olifen

unb 5^roteftantett atter garBen, Drtl^obo^e, Petiften, 9J?l)fti!er,

^ationaliften unb ^^^ilofo^^en Begegnen fic^ I)ier auf !(einem ^auni

unb in ben engften Bürgerlid^en unb ^otitifc^en ^erl^äftniffen. 3)arnnt

getüann man l^ier eine BeiDunbern^toert^e Vertiefung in ben (Sinket-

ftubien ; faft jeber ^|5farrer ifl l^ier ein geleierter Wlann ober gar ein

ijjrobuctiijeg 2;:a(ent, aBer bem iBoKe fe^tt ein Beftimmter !ird)Iid;er

©efammtc^arafter.

^in äugerft anfd^autic^eg S3i(b biefe^ in fid^ öertieft^n, aBer

naäf klugen un|)ra!tifdeen unb mad^tlofen tüiffenfd^aftüc^en unb ürd^-

liefen ^(einleBeng in SöürttemBerg ^at unö ijor einigen ^^al^ren

jDatoib griebrid^ Strang in feiner lOeBenöBefd^reiBung 3)lärf(ing ge*

geid)net. Um ben @egenfa^ g(eid)artiger 53eftreBungen im beutfd^ett

©übtoeften unb int beutfd^en 9'iorben ju i^erbeutlid^en , \mU id) einige

3üge biefeö !BeBenöBitbeg l^ier nad^jeidjnen.

3öer it)ar Wäxfün? ©n 9}?ann, beffen ^eBenöIauf fo einfad)

gettjefen, bag man ii^n um feiner (Sinfad^I^eit iüiHen einen feftenen

nennen Bunte, ein innerlid) tüd)tigeg, aBer in ber SBirffamfeit na(f>

klugen üBer 9^ot^ fic^ Befd^eibenbeg ^Talent, in !(einen Ver^äftniffeu

aufgelüac^fen, ein ©etei^rter, ber auf bem grogen Tlaxtt ber 2Biffen=

fd>aft ober beg ijffenttid^en l^eBen^ nie eine DtoEe gef^ielt l^at, ein

iDÜrttemBergifd^er ^Ijjeotoge, ben ber ä^^^iö ^^^ f(ofterfd)u(e unb
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be^ afabemifd^eu ©tiftö jum ^^t(ofo|jI;en gemacht — toie l^unbert

anbere fetner !^anb§teute — dteptkni, 33icar auf bem :?anbe, ber,

im SBiberftreit ber X^colog^k mit ber mobevnen ^^itofop^ie mit fid^

felbft jerfaKenb — n?ie l^unbert anbere — bie geiftüc^e 33ürbe ju^

(e^t i)on fid; n)irft unb — ^ier gtüc!(i(^er aU neununbnewn^ig ijon

jenen §nnberten — aU ®t)mnafiaI)3rofeffor ben grieben ber (Seele

im Umgang mit ber -Sngenb, im Umgang mit bem SKtertf^um

njieberfinbet. 3)a überrafd;t i^n ber Xo'o am frühen Sekn^abenb.

Sin foId)e§ ^eBen^Bifb itjäre an fic^ gar fein ©egenftanb, ein

S3ud) bamit ju füllen. 2lkr ber 9)^arf(in t)on Strauß ift mel^r

at^ biefer einzelne Wlann^ biefer „§>etfer" in dalt», biefer ^rofeffor

in §eit6ronn. 5D^ar!ün ift ein (lüEectiüBegriff ; eine ganje 32itrid)=

tung, n)ie fie el3en Bei biefer Beftimmten fc^tüäBifc^en 55o(!^^erfiJn=

lic^!eit 3ur (Srfc^einung !am, ift ijerfinnBilbet in biefem §etfer, bie=

fem ^rofeffor. Strauß felBer, inbem er beffen ^iogra^l^ie fc^reiBt,

fc^reiBt jugleid; ein Stüd 5lutoBiogra|)]^ie. tiefer SJJarflin ift (Strang,

nur ein ttein iuenig Blaffer im (Kolorit, er ift (Strang, n)ie biefer

geiDorben iüäre, l)ätk er ben leisten Sd^ritt ber (S^onfequenj um
gingeröBreite für^er angefe^t, l^ätte er einen i^un!en 2^^at!raft, ein

fleinesg ^rud^tlieil jä^er Sinfeitigfeit iceniger Befeffen.

2ßir fe^en einen -Jüngling, ^um geler;rten ^eruf Beftimmt,

an^ einer Familie l^erborgel^en , bereu (55lieber uac^ alten (Seiten

bem S^eamten= unb @e(e^rtenftanb angei^iijren. SD^an ^rei^t bieö

atö ein Befonber^ günftige^ @efd;id. Wiv bäud>t mit Unred^t. 3)ie

beutfd;en S)octrinäre, bie SD^änner, iuelc^e ^IBl^anblungen üBer ben

^erbauungö^roceg au^t^eilen, um ben §unger bamit ^u ftillen,

l^aBen gemeiniglich eBen biefen focialen StammBaum. Qn kleinen

(Staaten giBt eö Bloß eine Befolbete -O^nteHigenj , bie iüiffenfd^aftlic^e

^ilbung ift für eine Befonbere J!taffe ber @efellfd;aft mono|Jclifirt,

ber gefc^loffene iBeamten= unb ©ele^rtenftanb ift aug bem uatürtid;en

Söoben be§ S3ürgerti^um^ 9^^iffs«r wnb baburd; bie ©ntfrembung ber

aBftractcn 53ilbuug Don bem S^olf^leBen mit bem officieEen Siegel

geftem^elt. Unb be§ ^farrer^ So^n h)irb iüieber Pfarrer, be^

(Staat^bieuer^ <SoBn iüieber (Staat^biener , feine ^od^ter t>er^eiratl^et



311

fidf iDcmÖglid^ mit einem 33eamten; fo getutunt biefe officteüe ^u=

telligenj and) ivieber it)xt Befonbereu fociateu -Sntereffen, fie kU in

t^rer eigenen Söelt. @ie fc^auert jnrürf ijor ber güHe be^ bevB

Mftigen realen ^oü^IeBen^. ®ag Blaffe grau in grau angelegte

dotorit ber mobernen beutfc^en SBiffenfc^aft rii^rt getüig grogen^^

ti^eit^ ijon ber fociaten Ofoürung be^ fogenannten 33eantten= unb

^elel^rtenftanbe^. -3fn Mcn ))roteftantifd^en gamiüen ift ber Seruf

3um ^^farramte (id; fage nic^t ber geifttic^e S3ernf) gfeid^fam erBIid;.

Tlan f|3rid^t iDo^l gar tjon „geiftlid^em Stute". ®a§ Bricht bie

grifc^e unb Sljatfraft ber iüiffenfd^aftHd^en $erfi3n(id^!eiten unb oft

genug läuft ein folc^eö ^unbertjä^rigeg $farrergefc^(ed;t in fe^ara=

tifttfd^=pietiftif(^e, ober gegent^ilö in l^öc^ft ungeiftlic^ gefinnte @^ri36=

linge au^, 3lu^ bem „Seamten= unb (^elel^rtenftanb/' ber bie 3Ser*

BinbungöBrüde mit bem ^otfaleBen namentlid^ in ben tleinftaaten

l^inter fid) aBgeBrod;en, ift gen^ig bie Tld)x^ai)l ber SJ^änner (;erijor=

gegangen, benen ber (5^onf(ict ber mobern n)tffenfc^aft(id^en 2][nfd^auun=

gen mit ben tool!^t^ümIid;en baö ©erj gebrochen l^at.

3u biefer focialen <Sd^ran!e tritt Bei WlMiin noc^ bie (Sc^ranfe

ber Üijfterlid^en ^rjiel^ung in ben t^eo(ogif%n S3i(bung^^anftalten

SBürttemBerg^.

%U reifer Tlann fommt Wdxtün hjieber einmal mit ©traug

nad> StauBeuren, njo Beibe oorbem bie ftofterfc^ule Befuc^t Ijjatten.

ÜDie greunbe "fteigen ju ben Burgruinen be^ ^ufenf(^(offe§ l^inanf;

unb al^ l^ier (Strang feine S3licfe üBer bie njtrftici^ märchenhaft ori^

gineEe gelfeniüelt biefe^ 2:^ateö fc^toeifen lägt, ba ruft er an^: „^^

iüäre fc^mäi^lid^, toenn in fotd^er ^latnx nidjt^ au§ un^ gen)orben

hjäre!'' 2lBer gerabe mag Strang gei^orben ift, baö marb er, mie

er felBft Bei feiner ©d^itberung be^ fBftertid^en ®d)üIer{eBeng in

S3IauBeuren erjä^It, nid)t burd) ben fteten Umgang mit biefer ftoI=

jen 9Zatur, nid;t burd; bie freie §ingaBe be^ milben ^uaBen an

biefetBe, fonbern gemig ^um guten ^l^eil burd^ bie 5lBf^errung

Don biefer 9?atur, bur(i^ dn Derfrül^te^ ©tubirftuBenleBen inmitten

att ber ^xaä^t unb §errlic^!eit. 3)en ©d^üler, ber ben l;a(Ben ^ag

in biefem get^geEüft l^ätte uml^er ftettern, auf biefen Bergen I;ätte
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fd;n)eifen muffen, ertönte ja nur bann nnb tvann ein Beanffid^ttgter

©^ajlergang anö ber §aft ber 3etle. ®er S'^mQ unb bie 31B=

f^errnng ber erften (Srsie^nng ift e§, hjaö fo 'oick Bebentenbe Xa^

lente beö @c^h)akn(anbe^, tro^ ber fÖfttid;en ^atux biefer ®auen,

ju h)iffenfd^aftüd;er (ginfettigfeit erjogen \)at 2Ber 33(anBeuren ge^

fel;en mit ber in i^rer S5eri3bnng nnb S5eriünftnng immer nod; bic^=

terifd^ gehjeil^eten ^tofterHrc^e, too 2JJeifter ©ürtin'ö njnnberijolte^

§o(3fd;ni^n)er! an ben ijernjaiöten (S^l^orftül^Ien prangt nnb bie ^räd)=

tigen altbentfd^en 33i(ber am §o(^a(tar, twer bnrc^ ben tjern)itterten

Ären^gang getoanbelt ift nnb ben tranlic^en ^(ofterl^of, ber njirb

meinen, in biefen Wlamxn müßten lanter ©rjromantüer, $oeten

unb socialer erlogen n^erben, nid)t aber §e(ben ber eigfalten ))^ito=

fo^l^ifd^en £riti!. SlBer 3)rud erzeugt ©egenbrnd, unb au^ ben

n^ürttemBergifd^en «Stiftern gingen, ki alter D^omanti! be^ £)rt^,

§egel unb Strang, ß^Ua nnb SSifd)er nnb SJlärHin ]^eri?or. SDa^

jeic^net un^ Strang gerabe red^t anfc^antidi, iüie fein unb feiner

greunbe S3i(bnng^gang i?on ber l^lofterfd^nte Big jur ü^e^jetentenjeit ein

burd^ unb bnrd^ ijereinfamteg StubienleBen n)ar. 2Benn baBei Strang

in alten :|)]^i(ofo|)l^ifd^en ^rifen fid; ftet^ eine fo frifd^e 53egeifternng

für bie fünft Ben)at)rt, njenn 3Sifd^er ein fo fd^arfeg fünftterifc^e^ 5luge

fid^ gerettet l^at, bann muffen \mx bieg tebigtid; bem inbit)ibneEen

©eninö biefer SD^änner gut fc^reiBen, ber tro^ 33(auBenren unb

trc^ 2;;üBingen nad^ biefer ©eite l^in nid^t ju ijermüften getoefen ift.

3)ie üBerftrenge 3uc^t ber Sd^nte trug, ii^ie gefagt, unftreitig

ml bajn Bei, fo mand^en jungen UjürttemBergifd^en S^^eotogen einer*

feitö gur |)lf)itofo^]^ifd^en £)^^ofition gegen bag d^l^riftenti^nm , anberer=

feitg jn l^ietiftifc^em @^ceg ^u treiBen. 5lBer fie fd^uf bod^ aud^

njieber jenen nad^l^attigen ernften n^iffenfd^afttid^en Sinn, ber oieten

toon ben fd^mäBifd^en -Jüngern ©egelg burd^ö ganje lOeBen eigen ge=

BlieBen ift. 5)iefen mng aud^ ber Gegner eieren. 3JJänner toie

Strang, 3^^^^/ 9J^är!(in finb einfeitige 3:^eoreti!er gehjorben, aBer

in i^rer einfeitigen S^l^eorie ftedt ber (Srnft ber SBiffenfd^aft. -Öa

biefeg unt^erbroffene 9^ingen nad> hjiffenfdjafttid^er ©rfenntnig ^oten=

jirt fid; ju einer fitttid^en ^runbtage i^rer 33eftreBnngen. 2)ie
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S25iffenfc^aft toirb juv !0el6en^mot:a(, für bte ^ndji ber SSott^fitte unb

ber ÜJeligton tritt bie 3wc^t ber 333iffenfcf>aft ein. 316er gerabe l^ieriu

ik^t ber @runb, bag biefe $^i(ofo)3l^en fo i)ereinfamt blieben, baß

fie ba^ 35ott nic^t ijerftanben wnb i?on btefent nic^t öerftanben tüiir-

ben. 9^ur ba^ SJ^igberftänbnig ber D^efultate ber ^egeCfd^en 9^eli=

gionS^l^itofo^l^ie !onnte tl^eiltüeife in'6 ^o(! üBergel^en, nur bie (^a=

ricatur, nid^t baö rein getroffene 5lBBiIb ber iüiffenfc^afttid^en fe

rnngenfc^aft. ®a^ ganje Seben jener Wdnntx n?ar eine fortgefe^te

0ofterfd^n(e, il;re (Sinflüffe Hieben lebiglic^ getel^rte unb literarifc^e.

Streffenb f^rid^t fic^ barüBer SOlori^ (Karriere in feinen „Steligiofen

Sieben unb ^Betrachtungen" an^: „©traug, ein fc^arffinnig ftarer

^o^f, \ai) in ber Ü^etigion nur einen ©egenftanb ber SBiffenfc^aft,

er bergag, bag fie ^eben unb Z^at ift, er ijermec^felte fie mit

STl^eotogie unb ortl^obojer !J)ogntatif, er getoa^rte, bag ber i^riebe,

ben bag §egetti^um mit i^x gefc^Ioffen, nur fd^einbar unb übereilt

ö)ar, er ^errig i^n mit fecfer §anb, bie ^ebürfniffe beö ^otfe^

galten i^m nic^t«, er ftieg eg ^ol^nifd) ober fa(t jurüc!, unb ^ieg

bie ©emeinbe ber ©laubigen il^ren 2Beg jiel^en unb bie SBiffenben

fid^ bou i^nen trennen. 2Ber fid; aber auger^atb be§ 55olf'eg ftetlt

unb gar eine ^luft jtüifc^en fid^ unb il^m befeftigt, ber tüirb bei

altem Ü^eid^t^um M ©eifteö balb i)ereinfamen unb feine nac^l^attige

SBir!fam!eit gen^innen."

@anj anberg terful^ren jene uorbbeutfd^en 5^üuger §t^d^,

benen Strang tüieberum aU ein „^eactionär" erfc^ien unb bie man

aU eine 33er(iner ^l^itofo^l^enfc^ule gegenüber ber fd^tüäbifc^en be*

geic^nen mag. §ier toerbid^tete fid^ bie ^l^ibfo^jl^ifd^e SBiffenfd^aft

gu einem fubjectiioen -^afobinertl^um ber toerneinenben ^l^ilofo^l^ie.

§ier ift ))ra!tifd^e ^tenben^ unb 3:^at!raft. §ier finb nid^t verein*

famte ©eifter, bie fid^ bon einem nad^ ben fteinften 5^ro:^ortionen

gefonberten ^olföleben umgeben iüiffen, fonbern 2enk, bie auf ben

SD^ar!t ju treten getool^nt finb, grogftäbtifd^e 2lllerh)ettgmenfd^en.

'5)er !edfe (Sprung i?on ber Stl^eorie ^ur 3;:^at iüarb geiüagt, jDie

religiöfe ^olföfitte n^irb unter bie ®uiC(otine beg p^itofopl^ifd^en

'I)i(ettantigmug gebrad;t, bem bie franjöfifrf^en ^Itl^eiften beö 18. -Sa^r^
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I;unbertö „grünblid^ere" üJJänuer toaren, aU ber ^rofeffov §ege(.

®ie -Sugenb ift „mit ®ott Brouittirt/' unb fie möd)te gern baa

gan^e beutfc^e 35o(! mit ®ott brouiEiren. (Statt gteid^ ben (Bä:f\m^

kn beim tuiffeiifc^afttid^en ^amp\ [teilen ju bleiben, erfcf;eiut eö

bequemer unb „menfc^tid^er/' beim ))er(enben (J^am|3agnev Xx'mh

f^rüc^e auf ben Sltl^ei^mu^ aufzubringen. 3)er toiffenfd^aftüc^e

(Srnft eine^ ©traug erfc^eint aU ein ä^^l^f
'^^^ ^rofefforentfjum^.

®ie bramarbafirenbe (^otttofigfeit ift ber ?^ortfd;ritt, iüelc^en man

bagegen fe^t. Unb iüir begegnen einem norbbeutfd^en ^rofeffor ber

$^i(üfo|j^ie , ber mit fd^Ud^ten bürgern im Tiergarten feget fd^iebt

unb fie babei über bie „eingebitbete @^u!gen3att im §immel" auf=

3u!(ären fud^t @ie faffen i^n aber nidf^t. ®a tommt ein fd^tüereö

©etüitter l^eraufgejogen, unb ber ^^itofo^t; tritt in'^ l^reie, ballt

feine gauft gegen ba^ fd^njarje (^etüHf unb forbert ben |)erfön(id;en

©Ott l^erau^, fein 3)afet)n htnb ju geben, feine Tladjt ju ernjeifen,

falffg er 'vodä^t befi^e, unb i^n, ber fie leugne, mit feinem ^(il^e

in jerfd^mettern. Unb bie 3)onner be^ §errn roKten i^eiter, unb

ber §err ^rofeffor ber $^itofo|)l^ie n)arb nid^t jerfc^mettert.

®egen biefe S3ramarbafie ber ®ott(ofig!eit, iuie fie an^ ber

(Sd^ute S^uge'g unb S3runo ^auer§ ^ert>ürgegangen ift, erfd^eint

ba§ ftiHe, rebtid^e, n)iffenfd;aft(ic^e ^^ingen eineg 3}Zär!(in im e]^ren=

l^afteften Sichte. 2ßir finben ^ier nod^ altfd^tüäbifd^e (^rünbüc^feit

unb 3;;üd^tig!eit, bie nur barum frud;tIo^ fid^ abaxhdtct, tüeil fie

nic^t erfennt, baj^ alle ©runbfragen ber Religion ttjie ber ^(;irofo=

p1:)k unlösbar finb, unb bag gerabe in bem Umftanb, bag tüir un^

tüol^t ftet^ ber tl^eoretifd^en (Srfenntnig näl;ern, niemals aber bie=

felbe ijoEenben Ifonnen, fo red^t ber ftete gortfd^ritt be^ 9J?enfd^en=

gefd)(ed^t§, bie befte ©ehjäi^r ber (S^ibilifation gegeben ift. @on)ie

bie retigiöfe Söal^rl^eit gu einem n)iffenfd;afttid^en 5lbfd^Iug !äme,

mürbe ber SO^enfd; aufl^ijren ein „fäm^fer," b. 1^. ein SJJenfd^ ^u

fet^n, e§ Ukhe il^m nic^t^ me^r übrig, a(^ gleid^ einem inbifd^en

^abelbefc^auer elüig baöfetbe langhjeilige 2Bort ber Srfenntnig ju

f^red^en. Söenn einmal bie abfotute ^l^tIofc)ji{)ie gefunben iüirb,

bann ift bie redete S^it für ben jüngften 3!^ag gekommen. 2Bir
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fe^en in bet ganzen (^efd^ici^te M ©etfteö, bag bte n)iffenfd^aft(id)e

!t?üfung ber reügiöfen gragen immer nur bi^ ju einem getotffen

fünfte getrieben iüirb, ber fein ©d^Iug))un!t ift, unb bann fid) toon

felber fnf^enbirt.

^ieg ift ber ^ern in bem SeBen 9}lärflin§, ber eigentlid^e 5n*

l^alt be§ (S^onflicteg, ben (Strang in ben ©d^icffaten ber genannten

^erfonlid^feit barfteEt, bag Wdxtlin glaubt, ju bem fünfte ge!om=

men ju fet)n, too bie ©ufjjenbirnng be^ legten ©ntfd;eib^ in ben

retigiöfen t^ragen aufi^ört, iüo n.nffenfc^aft(id^ ein für aUemal mit

benfelben abgefd^toffen iüirb. <Bo lange 5Dflär!(in nod^ an bem

SDogma §egete feft^ält, bag bie ^^^itofo^l^ie benfelben materietten

-Snl^att ^be, tt>ie bie S^eligion, nur in anberer gorm au^gefpro=

d^en, fann er ben iöauern nod^ mit gutem @en)iffen ^rebigen, ob=

gteic^ il^m aud^ bamal^ fc^on eine tl^eologifd^e ^rofeffur, ober, n^enn

biefe unerreichbar, „eine S^ad^tträd^terfteHe irgenbhjo" lieber tüäre,

alö bie eineö ^riefterö unb retigiöfen ^otf^lel^rerö. %U i^m aber

andf bie ^egel'fd^e 5Iuffaffung jtoeifet^aft toirb, aU er glaubt, bag bie

SBiffenfd^aft, über ben materiellen Qni)ait ber ü^eligion I;inau§ge]^enb,

l^ier ba^ le^te Söort gef^roc^en ^aU , ba fann er nid^t mel^r ^rebigen.

Unb nun beginnt 'bei il^m erft^Ved^t jener innere fam^f, ber

eine fo groge ^oHe in ber (Sittengefd^id^te ber neuern ßdt f^ielt.

®ie (Gegner brängen jn bem ©eftänbnig, bag er nid)t mel^r auf

ürd^üc^em 33oben ftel^e, auf D^ieberlegnng be^ 5lmte^. 3)ie (S^r=

üd^feit ber eigenen Ueberjeugung tritt in Sßiberftreit mit jebem

SBort, jeber §anbtung feinet geifttid^en 33erufg. 2öa^ foll ber mit

fid^ fetbft ^exfaUmhe beginnen? „2Ber mag gerne," fragt ©traug,

„ijon einer lieben (S^eujo^n^eit be§ 3)en!en§ unb gül^len^, ja beö

®afel)n^ überl^au^t, fd)eiben? 2öer eine tluft jtüifc^en fid^ unb

feinen SJiitmenfd^en aufreigen, über bie feine (^emeinfamfeit bei3

SSorfteHen^ , feine 93^öglid;feit ber gemüt^lid^en ©nnjirfung mel^r

hinüberführt?"

3n biefem innern ^am^f ijereinfamt ber gequälte 2)enfer Dol=

lenb^. ®a^ ^olf^behjugtfe^n iüirb il^m immer frembartiger, baö

Öffentlid;e i^eben gleid;gültig. T)ie ^olitifc^en Sntmidlungen n^erben
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'ooxah toergeffen üBer bem ^]^itofo^]^if(?^=t^eoIo(5tfc^en S^ief^cilt. 5(lö

bie ^otitifd^en ©äi^rungen nad^ ber 3^utiu6rei?olution auc^ bem in

fid^ jitrürffc^auenben «Sinne SDZärÜing nid^t ntel^r entgelten fonnten,

a(§ er ^tÖ^lic^ ba^ mächtige Stegen in ber 3^bee be§ @taat^(e6en§

tüal^rnimntt, ba „bntntt er fid) felBer oft fonberBar bor," todi er

mit ben ^^ranjofen jaud^jt, mit ben ißoten trauert! Unb er Bemerlt

nait> unb ]^Öd)ft d^arafteriftifd^ baju: „Qdj l^affe alle eitetn |)oIitifc^en

^annegiegereien, vueit ba boc^ aHeg in ben 2^ag l^inein gel^t unb

ül^ne |);^iIofo))]^ifd^en SSerftanb, !ann mid^ avui} beffen in 33e=

jug auf ben ©taub unfere^ ^olitifd^en I^eBen^ felBft nid^t rü^^men,

möd^te mid^ aber gern i>on einem ©egeTfd^en @taat§^

mann ein hjenig inftruiren laffen.'^

2)iefer falfd^e tüiffenfd^aftlid^e 5lrifto!ratigmuö be^ einfamen

2)enferö, ben bie !(einen ))o(itifd^en Xi)at\aä^tn — an§ benen fic^

üBrigeng bie großen jnfammenfe^en — !alt (äffen, todi fid^ nid^t

fofort ein „^l^ilofopl^ifd^er 35erftanb'' barin entbed^en tagt, biefer

toiffenfd^aftlid^e 5lriftofratiSmu^ , ber fid^ bon ber 33erü^rung mit

bem unmittetBaren S5o(fgteBen fd^eu ^urüdfjiel^t, bagegen \?on einem

„^^Qd^^äf^n (Staatsmann" fid^ gern „ein njenig inftruiren" taffen

mÖd^te , l^at fid^ an ber ganjen geBilbeten Söeft fd^mer gerächt. ®enn

biefer 51[uöf^rud^ 9)?är!(ing ift leiber ein 3luöf^rud^ einer großen

(Bäjaax ber toiffenfd^afttid^ GeBilbeten in jener ßdt 3)arum njaren

biefe Seute fo toerBIüfft, unb iougten nid^t, ioaS Beginnen, aU

^B^tid^ bie rol)e SDkffe baS große |)o(itifd^e Sßort nal^m.

3)ie i^eBruarrei?o(ution fd^oB bie religife ^arteiung in ben

§intergrunb, baS :|3o(itifd^e ^arteitoefen brängte fid^ bafür l^erijor.

3)a traten Strauß unb 5IRärKin in bie Dteil^en ber ^onftitutioneHen.

3)ieß fonnte auffaEen. ©ine (^onfequen^ il^rer t^eotogifd^en ^ar-

teiftellung njar eS !eine§h3egS. S)er te^tern entf|3rad^ unjiüeifet^aft

auf ^oütifd^em i^e(be bie ibeate ^tpnUif, eine dttpnUit, bereu Ur=

Bilb bie S3egeifterung für §ellag unb ^om fo leidet in ber Seele

be« beutfd^en Gelehrten njiberf|3iege(t, eine Ste^uBlÜ, bie bem aB=

ftracten 3^beal beS Staate^ als eines SSereineS freier unb g(eid)Be=

red^tigter ^Bürger entf^ric^t, tüeld^e ftatt ber l^iftorifd^en 33afiS bcS
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öffentUd^en 2thm^ (ebig(td(> bie 33afiö ber tl^eoretifd^en S5ernunft^

mägigfett gelten lägt, ©traitg fetber geftel^t, baß il^ii ber ®eban!e

an eine folc^e 9^e^nB(i! einen 5tngenBIicf eleftrifirt ^aU, 5l6er „nie

badete ic^ ernftlic^ an bie aJJijglic^feit einer fotd^en ©taatöform unter

nn§." Unb bod; l^at er fein ganjeg !?eBen lang fe^r ernfttid^ an bie

9)^ög(id^!eit einer ^irc^e be^felben aBftract ^l^ilofo^l^ifd^en -3:beale§

gebadet. -Ön ber $o(iti! ^ai) er ein, bag e§ nod^ anbere ^tüingenbe

Wd^k neben ber aBftracten ©taat^ibee gebe, bie Wdä)tt ber SBo(!^=

fitte, beg bürgerlid^en SeBeng, in ©nmma, jene l^iftorifd^en SD^äd^te,

bie ben Staatsmann 3n)ingen, nadC; ber fo unb nic^t anberS ge=

fd)ic^tUd^ ertüad^fenen -^nbitjibualität beg SSolfeS, nad^ ber 33i(bung§^

ftufe ber 2)iaffe, nad> ben ^iftorifd^^focialen ^orkbingnngen, feine

$o(iti! ju f(^affen, nid)t umge!e]^rt auS ber St^eorie baS SSolfSteBen

3u conftruiren, 3)er ^onftitntionaliSmuS, ju bem fid^ ©traug Be=

!ennt, tüitt bie ^Vermittlung üBernel^men ^njifc^en bem l^iftorifd^en

^otföIeBen unb bem abftracten ©taatSibeal. (SS krul)t biefeS (S^=

ftem in ben (I^onceffionen, bie nac^ Beiben Seiten gemad^t iwer*

ben. 3)ie ccnftitutioneHe ®octrin ift ein fu^ranatura(iftifd;er 9^atio=

naIiSmuS , in bie S^rac^e ber ^otiti! überfe^t. ©ie ift baS \taat§-

red^tlid^ formulirte S3e!enntnig , bag eS nic^t fromme, mit bem ^o^f

burd^ bie Söanb ju rennen. SSon bem ^etuugtfe^n eteftrifirt, bag

eS iüol^l ein reinere^ ^otitifd^eS -3^bea( gebe, aU baS biefeS Si^ftemö

ber (S^onceffion, l^ielt eS Strang — unb iuir beufen in biefem

55un!te ganj tüie er — bod; feineSn^egS für eine toern^erfüd^e §euc^e(ei

)3oIitifd^er „$aftoral!tug]^eit," ben (Btaat aU in ber ©efc^id^te er*

iDad^fen unb fortiüac^fenb ju nel^men, unb nur an biefem ]^iftori=

fd^en Staate nad^ ben gorberungen be« freien (^eban!en§ weiter p
Bauen. !J)ie^ird^e bagegen tüoHte er nid^t nei^men, tüie fie l^ifto*

rifd^ getüorben, njie fie in ber ^oüSfitte, in ber religiöfen Stl^at,

ö)ie fie im gläubigen ©emüt^SleBen, ^m junäd^ft be§ germanifd^en

SSüt!§, fid^ aufgebaut l^at. §ier füHte bie ^l^eorie baS @efd^ic^t=

Ud^e bertitgen, in ber ^oliti! aber fid^ mit il^m ijerfeignen.

S)ie rabicalen Sltl^eiften ber berliner Sd^ute toaren confequen-

ter. Sie griffen jur Socialbemofratie. Unb lüie fie fid^ mit bem
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alten l^iftorifd^en ®ott offen Broniütrt l^atten
, fo konitlirten fie fid)

je^t mit ber alten l^tftorifc^en (^efeEfc^aft ; tote fie 2^rin!f^rü(^e

anf ben ^Itl^ei^ntu^ an^gebrad^t, fo liegen fie je^t bie fociale S3e=

ftialität l^oc^leben, bie S5ernid^tnng beg (Sigentl^nm^, bie 53ernic^=

tnng ber göttlirf^en iBorred^te be6 ®enin^, bie 3Sernid}tnng be§

5^nbibibnellen im 9D^enfd;en — ba§ toax (^onfeqnenj. 2Bir ftetlen

biefe parallele nic^t anf, nm SD^ännern tote ©trauß nnb SJlärKin

einen 55ortonrf bamit in mad^en, foitbern nnr nm jn geigen, toie

biefe felkr bie (Jonfeqnenj il^re^ ^rinci^g fallen liegen angefid^t^

ber '^aäjt ber ^ofitiijen X^ai^aä)cn, ^n ber ^olitif mngte man

fic^ Beqnemen, Realitäten anjnerfennen , ijon benen fic^ bie "^pi^ilo*

fo^l;ie nic^tö tränmen lägt: folc^e D^ealitäten gibt e^ aBer anc^ im

religiöfen iBeben.

Sßenn toir feigen toie SJ^ärflin aU ein gemägigter , befonnener,

))atriotif(^er ^Bürger bei ben 9}lär3ftürmen in §eilbronn gegen bie

nni^ernünftige 9)^affe nid^t anffommt, im 2Bal^t!am^f nnterliegt,

aU 5lrtftofrat t)er!e^ert toirb , nnb t>or einer nngetoafc^enen Dema-

gogie überall ba§ gelb ränmen mng, fo fd)leid^t fid^ bei biefem

trüben ^ilbe bod^ and^ ber ®eban!e ein, bag bieg eine gerechte

5Bnge getoefen, bie nid^t il^n allein, bie nnö alle getroffen l^at.

(S§ ift bie S3nge für bie S5ereinfamnng, in toeld^e fid^ ber (^ebil=

bete, nnb toKenbö ber ®elel;rte i)or bem 25ollöleben jnrüdfgejogen

l^at, feinen ®eban!enläm^fen in [toller Slbgefd^loffen^eit nad^gel^enb.

3)a^ ganje ©trangifd^e S3ud^ ift eine (Sd^ilbernng biefeö toiffen=

f(^aftlid)en (Sinfieblerleben^. 3)er bentfd^!atl^olifc^e S3ierbraner §ent=

ge^ in ©eilbronn l^ält eine SSoH^rebe alg ©egencanbibat 9}lär!lin^,

nnb jä^lt bartn gelegentlid^ nnter ben bentfd^en ^aifern anö bem

§anfe §aböbnrg and^ bie §o^enftanfen anf. Unb fein ^^arteiblatt,

ba^ „9^edfarbam^ffd;iff," melbet am anbern 2^ag, ber berebte 33ier=

braner ^ben neben ebler ^ol!öti^ümlid^!eit in feinem 55ortrag and^

„tiefe gefd^id)tlid)e fenntnig" gezeigt Unb ber gefd^id^t^fnnbige

33ranmeifter fiegte. 3)iefe ©|)ifobe jeid^net beffer aU eine ganje

5lbl^anblnng bie tiefe fInft ^toifd^en ber mobernen ^itbnng nnb bem

Sol!öleben ; baö S3etongtfet)n aber biefer fInft hei ber Unntöglid^feit
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fie ju üBerkürfen, Bi(bet rec^t eigentlich baö tragifd^e Wloti'o in

bem 2^htn Wdxflinß \m feiner miffenfd^aftüd^en äyiitftreiter.

S^ feiere nad} biefer @|)tfobe ju ber näheren 5lnfgaBe ^mM,
bie nenerbing^ iüieber fo kbentenb im SBac^fen Begriffene Sntfa(=

tung ber !ird;ü(^en ©egenfä^e in ®entfc^(anb ju jeic^nen,

(So mtrbe oBen an^gefül^rt, tüie ijor i)ier -Salären bie ftreng

firc^Iid) gefinnten ^roteftanten nnb ^atl^olüen genteinfant gront

gemad^t l^atten gegen bie 9tei)oIntion. 5fn biefem ©inignngg^nnft

iüaren — bemofratifcf> gef|)roc^en — bie „fatl^olifd^en unb ^rote=

ftantifc^en ^efuiten" Brüberlid; ^ufantntengeftogen.

5lBer folc^eg angenBIidlid^e ^ergeffen nratter ^egenfä^e fonnte

nnr fo lange (Bild) Ijatten, al§ bie eigentUd^e ßdi ber 9^otl^ banerte.

3)enn e^ l^anbelt fid^ Ij^ier nid^t Bloß um ti^eologifd^e ^erfd^ieben=

i)dkn, fonbern um ©egenfä^e, bie fic^ bnrc^ %xt nnb f^orm ber

©efittnng nnb iBitbnng be6 gcinjen ^olUti)umcß jiel^en. ©ne

red^t fettfame, nnerl^ijrte (Srfd^einnng , namentüd^ in ©itten unb

@eBräud)en, nennt ber gemeine Wann in 5Rorbbeutfd;(anb „!atl§o=

lifd^/' it)ä^renb bag mittetbeutfd;e SSoI! bergleic^en ®inge pufiger

„abelig" nennt, unb toenn ber ©übbeutfd^e Bei einer red^t ber3n)ei=

feiten Bad/c nid^t gerabe fagen mag: „barüBer mijdjte man be6

^eufel^ n)erben/' fo fagt er aEenfatt^: „barüBer möchte man ja

lut^erifd^ iuerben.''

(Sd)on bie äugerlid^e (Stellung ber Beiben auf Ifnrje 3^it ^^^'

Bünbeten ftrd^lid^en Parteien n)ar ijon bornl^erein nt(^t gleid^mägig

Begünftigt gen^efen. 3)ie grogartige Drganifation beö fat^olifd^en

SSereinötoefen^ fanb fid; Beim Sln^Bruc^ ber 9^ei)olution in ben

^runb^ügen fd^on oorgejeid^net; bie )3roteftantifd^en &d^entage

unb bie umfaffenbe ^ro^aganba ber innern 9}iiffion toud^fen erft

auö ben SBirren beg D^ebolution^jal^reö l^erau^. üDie ^atl^olüen

^tten juerft in 9?ei^ unb (^lieb geftanben , fie l^atten ben 55orf^rung

einer aud) in'^ $olitifd;e l^inüBerf^ielenben agitatorifd^en S^egfamfeit,

bie bem ^roteftanti^mu^ fremb ift, unb il^r äugerlic^er (Srfolg toar

ein entfd^ieben glänjenberer.
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%U Urfunbe ber tüteber aufteBenben ©egenfäj^e geigten fid)

eine Ü^eil^e bon Hebertritten ijon einer ^ird^e jur anbern. 5luci^

I;ier lüieberl^olte fid^ ba^ @c^auf|)iet ber ^f^eftauration^^eriobe m^
ben 53efreinng§!riegen int kleinen, aU )pU^li<if eine 5lnjal^t 6e!ann=

ter nnb nnBe!annter !i?eute aU nenefte Dtomantifer „t)on S3aBi)Ion

nad^ -3ernfarem" pilgerten. S^iid^t Btog im ^olitifd^en and(; im !ird^=

lid^en i^eben tcarb e§ offenBar, bag tütr in eine 3eit ber ,ßdd}^

rnngen" eingetreten njaren.

5ln§ ben aU am meiften religiös „ijerftnftert" toerfd^rieenen

jtt>ei !i?änbern ^entfd^Ianb^ , ang Slirot unb S3a^ern, jogen jtüei

^atre§, SlmBrofinö S^Bel unb 9^ober, in ben nad^ ^ranj ^^abean^

„reifften" ®an, nad) iöaben, nnb tüir fa^en bie feltfame ^e!e^rnng,

baß toiete S^aufenbe t»on jenen l^euten, bie eben erft im SCufrnl^r

i^re 9^eife funbgegeBen, aU iBüger ijor bem SJJiffionöfrenje nieber=

fan!en!

3)iefe -Sefuitenmiffionen, bie Balb in'^ 2Bad^fen famen unb

ou6 ben ^Bergen be§ (Sd^lüarjiüalbeö I^inauögogen in groge unb

Keine ©täbte unb nid^t Btoß in rein fatl^olifd^eö 2anhf fonbern

aud^ in gemifd^te^, ja in (Segenben, iDo bie ^roteftanten toeit

gai^treid^er Ujol^nen aU bie ^atl^otifen, fnd^ten, ueBen il^rer engeren

fird^Iid^=fociaIen S^enbeng , bem ^ationali^mn^ unb ^roteftantiömuö

auf feinem eigenen S3oben unb mit feinen eigenen SBaffen ju Be=

gegnen. @ie ftedten bie üBertoiegenb ^roteftantifd^en ^ultuöformen

^rebigt unb ^l^oral tooran, um baö ^ol! gur (SeneralBeid^t ju

führen, unb fud^ten in il^ren bogmatifd^^^olemifd^en SSorträgen

uid^t feiten bie rationaliftifd^en 5Infd^auungen burd^ SSernnnftgrünbe,

tüo^ gar burd^ (Zitate au^ SBoItaire ^u iüiberlegen unb bem ^rote=

ftantifc^en !3)ogma nid^t bie 5(utorität be^ ^a^fteö unb ber (5^on=

cilien, fonbern be6 5öiBeIh)orte^ entgegengul^alten.

S)ie neue (Srfd^einung ber ^roteftantifd^en „^eife|)rebiger,"

iüenn fie aud^ ijorerft nod^ fel^r ijereinjelt aufgetreten finb, ijer=

fuc^te il^rerfeitg lieber ber ^ro|)aganbiftifd^ett ^^enbenj ber -3efuiten=

miffionen bie (S^i^e gu Bieten.

^tingt eö nid^t njie ein iOlä^rd^en in unfern D^ren, bag
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je^t bte 9?ebc njieber fo ftarf üon trt^^tofat^ctifen geljit? 'ähtx

tiefet SD^ä^rc^eu ip 3^WÖ"^6 bafür, bag ba^ 5öeh)ugtfct)n bcr !irc^=

üd^en ©egenfä^e im beittfd^en S5o(!ötl^um itjteber fel^r teBenbtg

gcnjorben, bag man mit arghjöl^nifc^em 31[uge auf bie ©egenüBer*

flel^enben fc^aut. §at man nic^t im -Saläre 1851 fo offen gemnn*

fett i?on ben angeBHd^en fri^^to!at^o(ici^mn§ be^jenigen beutfd^en

gürften, Seffen §au^ feit t^riebricS^ö erftem fc^tefifc^en ^rieg aU

bie fönigtic^e S3urg be^ ^voteftanti^mu^ gilt, fo offen, bag biefer

gürft fid) ijeranfagt fa^, in i5ffent(id^er 9^ebe 9^otij ju nehmen üon

biefer %ahci aU einer Bo^l^aft auögefonnenen ? 9}Zan ttJoKte bann

treiter bamal^ Bei ber gangen nen^reugifc^en Partei fatl^oüfirenben

Senbenjen entbedt l^aBen. 3)ie 9}JDgti(^!eit ijon bertei ^rglüo^n

tüar eine getoid^tige Stl^atfad^e. ©ie lieg n?ie in einem 2^raumBiIb

bie 3eit(änfte n^ieber anffteigen, hjo gange iOänber gitterten, todl

man im 5tl^ronerBen einen ^n)|)tofat^o(i!en, anbererfeit^ einen

l^eimUc^en I^ntl^eraner argtoo^te, njo man in ©ad^fen bie ^rt^|3to=

cabiniften mit ^erBannnng unb Werfer in'^ (^eBet na^m unb bem

fangler ^reH gnm 33efd^tuffe ben fo^f aBfc^Cug.

jDaö njaren freitid^ aud^ Seiten, too ber !at!^o(ifd^=^roteftan*

tifd^e ^egenfa^ im bentfd^en 35o(!§tI)um nod^ nid^t ijertnfd^t toar,

fonbern in toitbem fam^f fid^ au^einanberfe^te. (^ott loerl^üte, bag

fie njieberfel^ren. Mit bem ^IBfd^tug be§ breigigjä^rigen friege6

i^at bie 55ertnfc^nng ber ürd^Iid^en ^egenfä^e il^ren ^Cnfang genom=

men , burdE> gtoei -^al^rl^nnberte toar fte ein S^^^^^ ^^^ gortfd>ritte^,

unb ber §umani^mu^ geitigte bie ijrud^t ber retigiöfen 3)utbung unb

ber nationalen, ja ber allgemein menfc^Uc^en S3rüber(id^!eit, bie unö

nid^t ijerloren fe^n foH. ^IBer Bei unb mit biefer 33rüber(id^!eit

fotten bod^ anä) bie ©egenfä^e, tüetd^e bie gülle be§ inbiöibueHen

SSoI!öteBen§ Bergen, Beftel^en unb fid^ burd^Bitben können. ®iefe

'i)oi)tx^ 5SermitteIung gn finben, ift bie ^lufgaBe ber ©egenn^art unb

gerabe barum foU fie bie ^egenfä^e nid^t bertufc^en. (5^ ift mer!=

ioürbig , bag mit bem 5lBfc^tug be^ breigigjäljrigen friegeg , iüo man

bie Ürc^tid^en ©egenfä^e gu i?ergeffen anfing, gugteid^ bie gemifd^ten

@]^en in ^Deutfd^lanb atlmäljüg eine untoerfängtidE^e Sitte mürben.

JRief)!, Sanb unb Scutc. 21
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Unb tüiebcrutn tvaren biefe(6en geniifc^ten @^en ber augere ^luftog,

burd) tüeld)ett im Qa^x^ 1834 bie ^^erl^üttuiig bcr confeffioneHen

©egenfä^e ^lo^Hd; au^ehtanber rig.

(S^ ift nod) nic^t lange l^er, baß in ben dont^eubteti unb ^a=

tl^cbcr^orträgen bteler ^roteftonttfd^en S^^^eotogen bie l^erlfömnttid^en

ÜluBrifen bcr „^oremi!" unb „?l^o{ogeti!" afö ein alter 3^^? ,wit

tDcgnjerfenbent ©arfa^muö jur ©eite gefd^oBen iüurben, 8eit ber

^at^olif WDl)kx feine ©t^ntBoU! gefd^rieBen, merften 33iele erft,

baß hjenigfteng im S)ogmatifc^en bie ^^Jolemif unb 5l|)o(ogetif für

Beibc Xi)tik mti)x uod^ aU ein alter 3o^f fei?. <Seit aBer ber^a*

tI;o(ict'gmu^ neuerbing6 mit fo ungel)euerer Hnftrengung auf fir(^en=

red^tlic^em (^eBiet tok im ^ereinöujefen unb ber :pra!tif(^en ^aftoral-

tl^ätigifeit «Schritt um <Bd)xiü toormärt^ bringt, gelten ben lOeuten

toüHenbö bie klugen üBer, n^ie gar zeitgemäß jene Beiben t>erftauBten

!3)igci)3(inen auc^ nod; in ber $raji^ be^ !ird)(id;en ^eBeng fe^en.

3)ie (Srfenntnig, baß auc^ im Ürc^lic^en ^onferi^ati^mu^ ber

3Beg beö Sutl^ert^um^ ein ganj anberer fe^, aU ber beö ^at^oti=

ci^mu§, Brid;t jei^t aUertüärt^ aU neuern^ad^t l^eri^or. <Sie ift ba«

SÖSai^rjeid^en ber gegenwärtigen großen fird^üc^en ^arteiftellung.

®aö :|3roteftantifc^e tird;ent^um brängt je^t toie ba^ !at^o(ifd^e

5ur 2ßiebergen)innung tängft entriffenen ^influffe^. 5lBer njeld^ ein

^egenfalj feimjeic^nä l^ier fc^on ba^ Beiberfeitige äußere ^erfal^ren!

^d^ ungel^eurer SlBftanb 3. ^. ^tüifd^en ben ^eri^anbtungen unb

bem S3efd)(uß be^ (glBerfelber tird^entag^ üBer bie ©teEung ber

Öijmnafien jur ^irc^e unb ben ^orberungen gleichen 3^^^^^ i" ^^^

!lDen!fd^riften ber oBerr^einifc^en unb Baijerifc^en ^ifd;i3fc!

3)ie fatl^otifc^e £ir(j^e l^at ^u jeber ^^it ein ganj BefonbereS

^efc^id barin Ben^iefen, fd^arffinnige Seigrer unb 5(bijofaten beS

5^ird;enrec^t^ l^eroorju^iel^en unb an ben redeten Drt ju [teilen.

3fn bem jtüeiten Viertel unfer6 Oa^rl^unbertö, too fic^ bie ^rote=

ftantifd^e 2;;l;eülogie borjugöiüeife in ber !3)ügmatif n^ieber aufringen

mußte bon ber rationaliftifc^en D^ieberlage, n)o fie n^iber bie ^riti!

ber (gijangelien unb für ben ^e^alt ber ^e!enntnißfd>riften [tritt,

fül;rte bie fatl^olifc^e ^ird^e !5)eutfd^lanbÖ auf ben ijerfc^ieben[ten
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fünften gteid^jeitig i^ren grogen ^roceg über bte Un6i(t»en t»on 1803,

üBer gefd^ntälerte 2)otationen, fäculariftrte 33ef{^t^ümer , entounbene

HertMifc^e Ü^ed^te. ^(fo bprt ^ogmat«, ^ier tird^enred^t, bort

®er große ürd^enrec^tltc^e ^^roceg ber !at^o(tf(^en ^irc^e gegen

bie mobernen ioettlid)en §errfc^aften tuar nid^t überall ijoit i^aU

fäd^Ud)em Srfotg Begleitet, aBer bag er tooti tnoratifc^em (Srfolg für

bte eigene Partei Begleitet toar, Betüei^t bie (^^rac^e ber t>erfd^ie=

benen Bifc^öftic^en ^enffd^riften feit 1848, 5lctenftücfe jnr ^dU

gefd^id^te, beren lj>iftorifd^e S3en)eia!raft man toal^rlid^ nid^t gering

anfd^tagen foH,

!5)ie ^roteftantifc^e innere 9}liffion Ifcim^ft in erfter ^eil^e nid^t

Btog gegen 5lrntntl; unb @tenb, pe fämjjft auä^ gegen ba0 jur

!Doctrin fnBIintirte (SetBftBeiijngtfet^n ber 3(rmnt]^ — ben ^ontmn=

ni^ntn^ — unb ba^ ^ur ^octrin fnBIintirte «SetBftBetongtfe^n ber

5Irntfe(ig!eit — ben ^Iti^ei^ntn^ unb S'Ji^itt^mn^. ®ie fat^otifd^en

SSereine bagegen fant^fen in erfter ^teil^e gegen bie reatiftifc^^^raf*

tifd^e fird^eittofigleit unb — gegen bie nid^t minber realiftifd^^)3raf=

tifd^e 33nrean!ratie.

^€ d^arafterifirt bie Beiberfeitigen ©egenfä^e, bag toon ben

Äatl^olÜen in ä^ntid^er Seife eine ^ro^aganba Beim gemeinen 5D^ann

mit bem SSertrieB i)on BiMic^en !J)arftelj(nngen aug ben (Soangetien

unb ber I^egenbe ijerfud^t tuirb, ioie \?on ben ^roteftanten mit S3i»

Betn, ©rBanung^Büd^tein unb 2^ractätd^en.

9)lan toergleid^e bie 3:i^ätigfeit be^ feit 1848 fo fräftig ent=

toidfelten Ürc^lic^en 3Serein§toefen§ Beiber donfeffionen, ®aö ^roteftan=

tifd^e ^Sereinötuefen gel§t in allerlei grögern ®ru|)^en au^einanber,

fird^entag, innere 3}Jiffion, @uftai) = 5lbo(f^=S5erein (an bem Bi3

je^t nid^t^ friegerifd^ ift al^ ber 9^ame) ; ein ibeeEeg 33anb uerfnü^ft

tiefe @ru|))3en, aBer bie (S^entratifation in ber äugern I^eitung fel^It.

5Bei ben ^at^olüen ftnben n^ir aud^ ^Sorromänö-, ^iug=, Sonifaciuö*

5Sereine u. a., aBer njie läuft ba^ aEe^ in einem unb bemfelBen

<Sd^nürd^en

!

5(uf bem |)roteftantid^en ^ird^entag jn ^(Berfelb njär' e« fafl
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5u eineni ^xnäf gefonttnen burd; ten «Streit jtüifcfjen 9^i^f(^ unb

ben 3^ungern §engftenBergg über bte tird;enterfaffung§frage.

(Sin fold^er ä^ifc^^nfaU ift auf einem fatl^oüfd^en ^ereinöcongreg

Bei ber eigentl^ümlid^en I^eitung unb Organifation biefer Vereine

ganj unbenIBar. ^an hjitt auf ben !atl)oUfd;en SSerfammfungen

tt)efent(i(^ nid^t bi^cutiren, fonbem für längft fertige Ütefuttate neue

33e!enner getüinnen unb bie alten neu Begeiftern,

3)er ^roteftantifd^e ^ird^entag ift l^au^tfäd;tid^ ein (S^ongreg jur

^erftänbigung unb (SetBftbelel^rung berer, bie in bentfelBen fi^en;

bte 3)arfteEer finb fic^ felBer ^ugteid^ ^uBücunt. ®ie ®eneraber=

fantnttung ber fatl^otifd^en 35ereine ift ein Ujirfungöreid^eö (3d^auf|)iet,

iüeld^eg bie 9}lith)ir!enben i?or allen ^Dingen für bie ^Draugenfte^enben

aufführen.

3)em ^roteftanti^ntug ift bie ^ro^aganba ber fat-^otifc^en ^ird^e

fremb. T>oxt geigt fid^ bie Wlaä^i ber ringenben @eIBfter!enntni§,

l^ier bie Wtadjt ber in fid} fertigen Xi)cit On einem ^(uffa^ üBer

bie imiffion in ber „^eutfd^en ^Sierteljal^rfc^rift" (1850, §eft 4)

f^ridjt 3ßo(fgang Mm^d biefen ^egenfa^ in ber !atl^o(if(^en unb

^roteftantifd^en SJliffion treffenb in fotgenber SBeife an^: „^ei ben

fat^oiifc^en 9)liffionen l^at ba^ toerfc^utbete SSolf öor ber ^ird^e ge=

Beid)tet; Bei bem (5'ongreg für innere 9}liffion \tatkk umgefel^rt bie

i)erfd)u(bete ^ird^e gleic^fam eine @enera(Beid^t toor bem ^olt aB,

unb bedte alle ii)xt ©d^äben auf, um ©eitung ju fud;en im ^ot!,

in beffen alter ©lauBigfeit, in beffen gefunbem @inn nod^ träfte

fd^lummern, bie ber burd^ bie <2d)ule berborBenen fird)e aBl^anben

ge!ümmen."

3)er ^roteftant !ann ijon ber UeBerjeugung burd^brungen fe^n,

bag bie ürd^lid^en ©egenfä^e notl^tüenbige, im beutfd^en S5otföt]^um

Begrünbete finb , bag erft burc^ biefe (^egenfä^e ber ganje inn^enbigc

9?eid^t^um unferer ^Nationalität fid) entfaltet. 3)er äc^te ^atl^oli!

barf biefe UeBerjeugung nid;t l^aBen. dx muß iüünfc^en, bag ganj

!Deutfd^lanb, bag bie gange 2ßelt fat^olifc^ Ujerbe. Extra ecclesiam

nulla Salus. !IDiefe (^onfequeng toirb gegenn^ärtig ben ^atl^olüen immer

einleuc^tenber, aud; in ^egug auf bie 3Bürbigung ber aBgelaufenen
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gefdf^id^tltd^en ^erioben unferer 9'?attoitarenttt>i(fehtng. 5lud^ ber

^ä^efte ^roteftant tvirb fid^ ind;t^ tergeBen, iuenn er ben grog=

artigen (Sinfhtg ber !att)otifd^=!ir(f)(i(^en Wlakxd auf unfer gefammte«

^unft= unb ®etfteö(eBen aner!ennt; bem ftrengen ^atl^otüen ift ba^

gegen fd^on 5t(Brec3^t ^ürer l^alB unb l^alb ein ?D^ann beö 5lbfatl^,

lOucaö ^ranad^ ift if)m gar fein ^ünftler mel^r, ben „53arben (Sineb"

möd;tc er el^er 5U ben beutfc^en ^(affifern jagten aU ^effing. SJJan

fonnte (Stimmen bernel^men, tüetc^e kl^au^teten, bie @ef(f>id;te ber

9)lufi! fe^ nic^t^ iüeiter at^ ein S3rn(^ftürf au^ ber ®efd;i(^te ber

fatl^oüfd^en ^ird^e, — iüie lüenn §änbel unb S3ad^ gar nid^t getebt

^tten unb (^lud, §a^bn unb SJlojart (oBgleid^ namentlid) §aijbn

ein fel^r frommer ^atl^oti! tuar) in il^rer ganzen ^unftric^tung bem

beutfd^en §ellenent^um ©d^iderö unb (^oetl^e'g nid^t unenbtic^ näl^er

ftünben, al^ bem !at^oIifd^4ird^(id)en funftibeal, beffen l^errlid)fte

iBIütl^e ftd^ etnja in ^aleftrina entfaltet l^at. '^tx beutfd;e ^ai^o^

tici^muö l^at Bereite eine au^gefprod^en fatl^oüfd^e ^olitifc^e 3^itung^=

)3reffe, tük fie ber beutfd^e ^roteflantiömu^ burd^an^ nid^t Befi^t.

S)er ißerein toom 1^. tarl 33orromäu§ Beginnt fogar im beutfd^en

S3ud^]^anbel eine Maä)t ^u tüerben, inbem er nid^t Bloß fat^olifd^e

©d^riften brudt unb unter feinen 9)?itgtiebern Biöig t>erBreitet, fon=

bem auä} bie t>on ii^m em^fol^Ienen S3üd^er anberer SBerteger fämmt*

lid^en 9Jlitgliebern unb ^^l^eilne^mern ju jn^ei 5)ritt^ei(en be§ ^aben=

^reifeö liefert, fo bag bie S5erein§genoffen il^ren SüdjerBeborf nad^

unb nad^ gar nid^t mel^r ton ben S3uc^l^änblern ju Bejieljjen Brandneu,

Bei benen man freitid^ el)er ba^ allgemeine §anbetöintereffe alö ba§

Befonbere !at§oIifd^=!ird)(ic^e toorauöfe^en barf.

@o bro^t fogar bie beutfd^e Literatur, iüeld^e man Bi^l^er aud^

in ben trüBften 3eiten alö ba§' le^te einigenbe 33anb unferer Station

anjufel^en gemo^nt Ujar, fid^ in eine burd^au^ gefd^iebene fatl^olifd^e

unb ^roteftantifd^e aufjuIÖfen.

Ömmer Bebeutfamer tritt iüieber bie äußere Organ ifatiou

beö ^ird^enmefen^ in ben 55orbergrunb.

(Sd^on aEein burd; ben gänjtid^en SD^anget an jenem agitatorifd^en

unb organifatorifd^en ^Tafent, baö fic^ fo beutlic^ in bem fatl^olifd^en
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55erem«tDefen auöf^rid^t, mußte bcr !Deutfd^fat:^otici§ntitö <Sd)iff-

6rud^ leiben. @r toottte eine tird^e bauen ol^ne äugere Orgamfa=

tion, o^ne tird^enregtntent unb tirc^enjud^t ®a^ ift ein Unbing.

Tlan ^at gefagt, bie 3)eutfd^!at]^olifen fetten ju arm gen^efen, ju

arm an ©efb, unb barum fe^ il^re ©ac^e ju ®runb gegangen,

hinein ^l^riftu^ unb bie 5l|)ofte( haaren auc^ arm an ®elb, biet

ärmer noc^ aU bie 5)entfd;fatf)o(i!en. !Die d^riftüc^e ^irc^e ber

Urjeit aBer n^ar reic^, üBerfd^njänglid^ reid^ nid^t nur an neuen

iüettBejtüingenben @eban!en, fonbern aud^ — an ber @aBe ber

Drganifation unb be^ 9^egimentö, unb an Beiben finb bie ®eutf(^=

!atl^olifen biet ärmer nod^ aU an ®elb , barum jerflattert baö !l?ein=

iDanbjctt il^rer fird^e im Söinb.

Äird^enregiment unb tird^enjudf;! — tüie antiquirt finb un3

biefc it^t njieber ganj mobernen ^Begriffe nod^ Dor je^n 3^a^ren

erfd^icnen! S5iete l^ielten bieg gerabe für ba§ S3efte an bem bama=

tigen ^roteftanti^mu^ , bag er ijon tird^enregiment fel^r tüenig me^r

tüugte unb i)on ber fird^enjudfif gar nid^t^. Unb baö groge ^uB(i=

!um flatfd^te biefen S3eifaII. m^ baöfelBe unfterBIid^e groge ^nUu
tum ben SBorten m m^ener^ ^l^o'cion 33eifaa ge!(atfd)t l^atte,

fragte berfelBe Be!annt(id^ erfd^rodfen feine greunbe : oB er benn eine

^ummtjeit gefagt l^aBe.

@ine fird^e ol^ne ^ird;enregiment unb fird^enjud^t ift gteid^

einem (Staat^organiömu^ ol^ne S^oIIjie^ung^getüart. Xk (SinBilbung,

bag bie (Summe ber |3o(itifd^en grei^eit burdf> eine mijgüd^ft fd^toad^e

SUoHjiel^ungiggetüalt gefid^ert iüerbe, ift feit einigen -3fa]^ren bod^ au0

bieten fij^fen grünblid^ auögetrieBen tüorben. '^ie ^onfequen^ für

bag fird^üd^e ®eBiä iüoHen aBer uod^ bie njenigften erfennen. 5)e»>

^abini^mug mit feiner ^reöB^teriaberfaffung , aU ber freieften

gorm im ^roteftantifd^en Greife, l^at i)on jel^er bie ftrengfte ^ird^en-

5ud}t gel^aBt -3m ^egenfa^ jur ^onfiftorialfird^e njie'jur ri3mifd^en

§ierard^ie ijj er re)3uBti!anifd^en ^^arafter^, barum Beburfte er ber

fd^ärfften (S^ecutiijgetoaCt. 2Ber fid^ aU ®(ieb eineg öffenttid)en 35er*

Banbeö iüeig, ber mug biefem 35erBanbe boc^ naturgemag mi)g(id)fl

toiel 9)lad^t unb Hinflug njünfd^eu. (gg gel^ört ju ben feltfamften
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SBiberfprüd^en , baß gegeuhjärtig noc^ immer fo mk ©lieber ber

fird^e nic^t^ lieber feigen, aU tuenn biefe i^re eigene ©emeinfd^aft

mi3gnd;ft tüenig Waä^t Befi^t, wnb Uikibc feine (S^ecutii^gemalt

!

SDütirt ber ^taat einfeitig bie erneuerte 9}la(^tt>otI!ommen]^eit

ber ^ird)e, unb fteEt il^r baBei jum nijtl^igen 9^a(^brucf feine ^olijei^

biener jur 55erfügnng, fo tüirb \tatt ber Heber^eugung ijon ber ^oti)-

tüenbigf'eit ber ^ird^en^ud^t nur ber Xxo^ gegen biefelbe gefteigert

tüerben. ®a^ ift ber ©runbfe^Ier fo mand^cr neuen ^Serorbnung

in ^roteftantifc^en Rauben über bie §eilig]^attung be^ ©onntagg,

üBer bie fird^üc^e (^ontrolirung ber finbtaufageoattern n, f. n?.

jDie ©emeinbe muß in ber Wlaä^t ber fird^e il^re eigene SO^ad^t

n)ad^fen feigen, bann erft toirb fie ba^ ^ec^t ber fird^en^nd^t aner=

'kennen. 5lnf biefe^ ä^et ioirfen bie fatl^olifdfjen SSereine ^in, info=

fern fie ^otf^oereine finb , unb ber ßingelne fid^ in il^nen in feiner

Ürd^Iid^en 33ebeutfam!eit füllten lernt. 3)ie |)roteftantifd^en S5ereine

finb nod^ i^iel ju auöfc^Iiegtid^ Vereine ber @eiftlic[;!eit.

3)er ^roteftantiömuö Befi^t i?iel entfd^iebener ba^ ^mQ ju einer

ürc^tid^en 9^e|)räfentatiooerfaffung aU ber tol^olici^mu^, ber bie

S^od^ie^ung^getoatt be^ ^irc^enregiment^ ijortotegenb auögeBilbet l^at.

!3)arum auf Beiben Seiten je bie entgegcngefe^te Sude. 3)ag mo*

berne ^erein^toefen fud^t Beibe ju ergänzen. 3)ie !at^o(ifc^en SSer-

eine finb freiüd^ !eineön)egg eine UjirKic^e D^e^räfentation beg $?aien,

aBer fie geBen bod^ ben (Schein einer folc^en. ©ie IjaBen njenigftenö

bie gorm, toenn aud^ nid^t On^att unb @en)alt ber 9^e|)räfentation.

3lBer toag toill man benn l^eutjutage mel^r al^ biefen ©d^ein beö

conftitutioneUen SeBen^ ? 2)ie ©efammt^eit ber !at^olifc^en SSereine

fielet au^ tüie eine grof^e ^oI!ö!ammer — in toeld^er bie O^^ofi=

tiott gefc^äftöorbnung^mäßig terBoten ift. 23ßie ein Kongreß ber

griebenöfreunbe , ioo feiner für ben ^rieg f^red^en barf. Man fielet

eö in ben !atr;oIifd^en 55ereinen gerne, ioenn Saien baö SBort er=

greifen, man fd^ieBt tool^l gefliffentlid^ Begeifterte S^tebner auö bem

©etDerBftanbe Oor. 3)ie ^olföt^ümUd^feit ber tird^e fott fid; l^ier

in i^rem (S^lanje entfalten; ein fleine^ S3rud^ftüd M allgemeinen

Saien^rieftertl^umß ift neBen bie ^ierard^ie gefteEt.
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!Der $roteftanti^mug bagegen 't)at feit Sutl^erö XaQ^n feine

9f?Dt]^ mit bem brol^enben UeBevmaße be^ attgenteinen !?aien^riefter=

t!)um^ ge!§a6t. S3ei ben ^jroteftantifd^en 3Sereinen fel)en h)ir bälget

ittnge!el;rt baö ©treBen ber gefunfenett (S^ecutitogetüalt ber ^ird^e ju

§ü(fe 3U !ommen. 5Ikr folange bie ®eiftU(^en auf ben tird^en^^

tagen faft au6fc^Iie§(icf) in ben iBorbergrnnb treten, tüirb ber 2ak

Ijkxhd an3n(eid)t ein Bieget geifttid^eg ^articutarintereffe argti?oI;nen.

!3)a^ !atl;oüfc^e SSerein^tDefen fonnte fid^ in ben ^al^ren 1848 unb

1849 bie äugern gönnen ber baniatigen |)o(itifd^en (JtuB^ Borgen,

bie ^roteftantifd;en ^ongteffe ptten ba§ nid^t gefonnt, ol^ne bie

©efal^r einer bemo!ratifc^en (Entartung be§ $?aien^rieftert]^um§. ^ie

fat^DÜfd^en SSereine fonuten fogar auf ))o(itifc^em gelbe ganj forgtoö

ueBenBei ein Bi^d^en in grogbeutfd^ = conferoatioer ^olitif agitiren.

^Dergleichen mußten bie ^roteftantifd^en fird^entage BteiBen laffen,

n^enn fie nic^t jenen %lu6:} ber ©elBftauflöfung auf fic^ laben ioollten,

ber auf ben politifirenben freigemeinblic^en unb beutf^fatl^olifd^en

SBerfammlungen gelaftet l^at.

3)er ^roteftantiSmu^ iDurjelt in ber fird^lid^en 9D^ünbigf^re=

d^ung beg S5ol!6 — barum erMrt fid^'g, bag fo Diele Pfarrer ben

großen 5lgitator SBic^ern fd^eel anfe^en, Ujeil er fein orbinirter

©eiftlid^er ift. 3)er fat^oliciömu^ hjurjelt in ber ^riefterlid^en ^ndft

beg ^ollö — barum l^at l^ier umge!e^rt ber fleru^ ben Slgitator

S3u6, eBen ioeil berfelBe gleicl^fallö !ein gemeinter ^^riefter, fo l^od^

auf ben (Sd;ilb gel)oBen. 2)aö ^eigt, toie man auf Beiben Seiten

bie ©jtreme fürd^tet, unb too^l n^eig, auf ioeld^em ^unlt bie (Snt=

artung juerft l^ereinBred^en fonnte.

9^ur ein 33linber mag e^ gegenwärtig nid^t mel^r feigen, baß

bie fd)onung^lofe 33loßlegung ber ©egenfä^e nid^t nur in ben fird>=

li(^en ^eBilben, fonbern aud^ in ben focialen unb ^olitifc^en mel^r

unb mel^r gum tiefften (Il^arafterjug ber beutfd^en ©egentoart hjirb.

Qn Ujenigen -Sauren l^aBen toir in ber ^rfenntniß ber natürtid^en

Unterfd^iebe ber beutfd^en iBolf^gru^^en erftaunlic^e gortfd^ritte gemad^t.

®a§ 9^e^ ber (Sd^ienentt^ege mag l^ier unb ba bie (Sonber=

tpmlid^feiten unfereö SSolf^leBenö au^gleid^enb üBerfjjinnen, aKein
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im trogen uub ©aujen bient e6 njeit nte^r baju, tiefe Untevfc^iebe

^Üeit erft ved)t offenl^av ju tnad^en. 3fe^t, it)o bem 33er(iner SBien

imb 9)Jünd;en, bem ^i^einlänber bie Oftfee, bem tüftenBehjOi^ner

ba^ ^innenlanb 6i§ auf eine ober 3tr>ei S^agereifen nal^e gerüdft ift,

je^t fielet erft ein -öeber mit eigenen fingen, in n)e(c^ burc^greifenben

©egenfä^en feine neuen 9^a(^Barn bon i^m gefc^ieben finb, je^t

Derblaffen freilid) bie falzten Kategorien bon 9^orb= unb <Sübbeutfci^=

(anb u. bgt. m. , an n^eld^e fic^ Bi^l^er bie Banale ^^rafe ange!(am=

mert l^atte, aber nic^t um augeuBIicftid^ bem SSetDußtfe^n ber Sin*

l^eit, fonbern umgefel^rt bem einer unenblicf) reicheren unb bietge=

ftaftigeren 9}Janni(f;faItigfeit ^(a^ ju mad^en. -Se^t toirb freiließ

aber auc^ ber SKiberf|)ruc^ red^t !(ar ^t^ifd^en fo bielen unferer

fünfttid^en , zufälligen ^olitifc^en ^efonberungen unb ben natürlid^en

ber ©efeUfd^aft unb be^ S5or!atI;ume^. 2öie eö bie SlufgaBe ton

(^egentüart unb ^i^^iti^ft ift, eine natürKc^e @rup|)irung ber (Stäube

feftjuftetten , fo aud^ h)enigfteng eine natürlid^ere ber (Staaten.

%)x^ in !irdf)tid)en unb retigiöfen ^Dingen l^at bie attgemeinerc

Söitbung bie confeffionetten (^egenfä^e im 55ot!^Ben5U§tfei)n feinet*

iüegg boHenb^ auögeg(id;en. 35ie(mel;r ift bie breite ber trennenben

ttuft, bie borbem faft nur ber ^riefter unb ©ele^rte ermag, je^t

allem 35o(f bor'^ ©efic^t gerüdft; tueit el;er jle^t l^ier bor ber §anb

eine nod^ größere Sonberung §u erh?arten, al^ eine 9^ibeHirung,

unb gerabe bie 2[öa^rne^mung ber reid^en (Sinjetgru^^en \i^ii ber

in pl^ifant^ro^ifd^er 3;;runfen]^eit geträumten ^lu^gteic^ung aller Un=

terfd^iebe, ift e^ auc^ l^ier, in tueld^er benen, bie bom 33aume ber

Srfenntnig gegeffen, bie ^ilugen üBergel^en.

SDa^ ift !ein 9^üdffd;ritt, fonbern ein ^ortfd^ritt. 3)enn, um

für bie ©nl^eit reif p hjerben, muffen tüir erft reif n)erben für

ba^ S^erftänbnig unb bie Söürbigung unferer 33efonberungen. §ätten

iüir ba§ confeffioneHe (Sonbertl)um nid)t, fo müßten tüir jufe-^en,

\:^% tt)ir e^ gewännen. 2öo^l njur^eln bie Reiben unferer 9?ation

in biefen ©egenfä^en, aBer mit ben Reiben and; unfere eigentl^üm^

lid^fte ?eBen^!raft.









00

00

«2

oM
O>

O 0)

•H o d

fH fl) CÖ

rH P ••
^ -P iH

I
CO

Universilyof Toronto

Library

DO NOT

REMOVE

THE

CARD

FROM

THIS

POCKET

Acme Library Card Pocket

LOWE-MARTIN CO, LIMITED




